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^rans Xavet Itteufel toar ein echter beutfcher

Dichter, benn er wohnte in einer Sachfammer, t|atte

wenig 3U beigen unb brechen unb ging feiten nur

5um 5tifeur, tx>eil ber ntc^t auf pump bie £}aare

fdmitt. <£r u?ar auch barum ein echter beutfcher

Dichter, n>eil er trot$ bes betrüblichen 2Tü§ftanbe5

feiner irbifdjen Derhältmffe faft ausfchliefjlid? Dinge

fdjrieb, für meid\e fich meber unter ben Perlegern

noch unter ben Cfyeaterbireftoren ein rechter Cieb*

fyaber finben lieg; tjeute ein fürchterlid] natural^

ftifdjes Drama über bas tfTotir: Hungertuch unb

£uftmorb", morgen ein metaphvftfch^ £pos. Tla*

türlic^ I?atte er ein Caf^^us ober a>emgjtens einen

IDinfel in einem Caf^fjaus, a>o er (ßott nxtr unb brei

bis fieben anbäcfytgen 3ünglingen nebft einigen

milben 3ungfrauen fein <£t>angelium prebigte. 3m
übrigen u>ar er weiteren Kreifen unbefannt. 2lu§ei*

(Sebichten unb geiftretd] frechen 2luffäfeen in etlichen

literarifchen Cliquenblättern ber adliger Sturmi

jähre toar nod\ nichts t>on ihm gebrueft, unb tüte er

fein Ceben eigentlich friffete, tx>ar felbft feinen

uächften 5teunben ein Hatfel.
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IDenn 5^"3 Xclvcv ZTCeufel rafiert unb fein aller

Bratenrod: gebürftet roar, oann faB? er aus u>ie ein

englifcher Heoerenb ; toar er aber unrafiert unb un=

gebürftet, roas häufiger ber 5<*ß/ fo gltd} er eher

einem entfprungenen Sträfling, ber fidj lange in

IPinb unb H)etter herumgetrieben unb bie Hafe er*

froren fyat. 3n fofcher Derfaffung fuchte er mög*

lichft obffurc Kneipen auf, roo er für 50 pfg. mit*

tagma^Itc unb 3U mitternächtiger Stunbe ben bieten

Cabafsqualm mit (Seifcelfyeben grimmigen fjohnss

auf <5ott unb alle Weit fpaltete. Da machte er

Stubien 3ur Pfydjologie unb pbyfiologie bes Pro*

letarters, tranf Brübcrfchaft mit p^i!ofo))({tfd)en

alten Süffeln unb lehrte bie foialiftifche 3ugenb bas

fd^öne £ieb brüllen:

„Schmeißt bie Konrubine

2lus bem 5ürftenbett,

Schmiert bie (ßuillotine

€in mit 5ürftenfert."

£Dar ihm aber einmal aus geheimnisooller

Quelle (Selb 3ugefloffen, t>ann tonnte man ihn glatt,

frifiert unb frifch gebügelt in feinen Heftaurants unb

in reputierlicher <5efellfchaft fifcen fehen, unb er

wu%te folche <8efellfchaft burd} feine geiftreichen pa*

raboye aufs fojrlichftc 3U unterhalten, 3umal bie

. (Dtyen hübfd^er 5^auen burch allcrliebfte Sd^neid^
leien 311 fifceln unfc mit bem Reiften fjaud] unter*

brüefter Ceibenfchaft ihre £jer3en 3U ent3Ünben.
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2lußerbem u>ar er 29 3afyre alt unb, t»ie er

behauptete, ber Sofyt eines rjob
(
en 3u^i3beamten

in H>ien.

ZlTancrjmal brachte er a\xd\ fem ZTCäbel mit ins

<Zaf6. 3>as u>ar ein ftilles, blaffes, demütiges Ding.

IHan wußte über fie nodj weniger als über ifjren

(ßebieter. Sie ftammte aus ben Baffantänbern,

Rumänien, Serbien, Bulgarien ober ba fo fyerum,

unb ftubierte m ZTTüncrfen 2Hufif. Sie trug fid) gans

abfonberlidi. Sdjlafrocfartige (Seioänber in bleichen

pafteüfarben mit felbftgefertigten, apavten SticFe*

reien, bie 3U it|rer überfdjlanfen, fd^embar fnodjen*

lofen (Seftaft, bem fdnuafen, blaffen (Seftditdjen mit

ben großen ZHanbelaugen unb bem auffallenben

Kopffdjmucf tyres reichen rotbraunen ^aares n>un^

berbar gut paßten. Bidje, nannte er fie; tx>ie fie

fonft fyeß, wußte man nid7t. 2Tlan rebete fie ZTCabe*

moifeüe an ober in uorgerücfter 3ntimität „IHabe*

meufele", was eine fd|er3fyafte Korruption pon

ZTTabame ZHeufel fein foüte.

Bierde war eigentlich nierjt fyübfdj, aber alle

5reunbe ifyres wilben (Batten mochten fie gut leiben

— 3um minbeften genoß fie allgemeiner 2ldjtung,

weil fie mit ifyren ariftofratifdjen fleinen ^änben

unb 5üßen unb iljrer aparten <£rfdjeinung eine ftille

Dornefymrjeit ausbrüefte, bie jebe plumpe 2lnnäfye*

rung fein 3urücfwies. Hiemanb t>ermodjte 3U fagen,

ob fie bumm ober gefdjeit, unwiffenb ob«r gebilbet

fei, benn fie fagte fefyr feiten etwas unb war ber

Digitized by Google



12 -

beutfdjen Sprache nur unr>oHfommen mächtig; aber

fie fying mit fdjeuer 33eumnberung an ben tippen

i^res 5rans 36at>er unb wenn feine IDifee bie laute

^etterfett ober feine geiftreidien Einfälle bas <£r*

ftaunen bes Stammtifdjes erregten, fo tmfdjte mit

flüchtigem «Erröten ein glücffeliges Cädjeln über itjr

blaffes (ßefidjt, als ob fie alles t>erftanben fyätte, unb

als ob fie fagen wollte: „3a, ftaunt nur, iBjr! ^d]

we\% ood\ was in iBjm ftecft. €r ift Oer Klügfte unb

Bebeutenbfte r>on eud^ allen, unb ifyr werbet nod]

euer blaues IDunber an itmt erleben/'

5raii3 3Eacer pflegte von iB|r 3U fagen: „Bidje

fyxt eine golbene ^unbefeele, es fetyt ifyr 3ur Voll*

fommenfyeit nur ein Sd]tr>eiferl. IDenn fie mebeln

fönnte, würbe ifyre 2lusbrucfsfäfyigFeit ftaunener*

regenb fein." Das war ein fyofyes €ob im ZTCunbe

5ran3 36at>ers, benn er war ein großer fjunbefreunb,

unb ber einige wirflidje Sdjmer3 feines 2)afeins

war ber, ba§ ifym feine ZTIittel nidjt erlaubten fid?

einen fjunb 3U galten.

Das war eines 2Hittags um \ Ufyr, im 3afyre

\8<)6, als Bicfye an ber Kammertür ifyres (5eliebten

flopfte. Da feine Antwort erfolgte, brüefte fie auf

bie Klinfe — bie Cür war offen. <£r Blatte wieber

einmal Dergeffen, 3U3uriegeln. Schließlich — W03U

auch? 5ort3utragen gab es faum etwas in bem

ärmlichen Dachftübchen, unb feine mächtige perfön*

lidtfeit Ratten auch Dier flobige €inbrecherfäujite

fchwerltch oon ber Stelle gebracht.
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Die rjelle IDinterfonne festen herein unb bem

Cangfdjläfer gerabe auf bie Hafc. €r lag im Ober*

rjemb im Bett, unb bie übrigen oberen unb unteren

füllen roüft oerftreut auf bem Strorjfturjl mit bem

burcrjlöcrferten Sifeteil unb auf bem blanfen 5ufj

boben. ZTTabemoifelle Bierde rüttelte ifm am 2lrm.

„Stan^i ! 3Eat>erl ! Uff! Honte — c'est midi I"

Der große Kerl ermunterte fidj langfam. €rft

grun3te er, bann bügelte er bas ZTTäbcrjen an, oann

gähnte er, oann richtete er fidj fdjroerfällig auf.

Sein Kopf mit bem roüften oerbrüeften Schopf neigte

heute mehr bem entfprungenen Sträfling als bem

englifchen Heoerenb 3U.

„Xio, Biche, roas fchaffft benn fdjon in aller

5rüJ| ba tjeroben?"

„Ho, is eine Uhr," perfekte |ie mit milbem Dor*

rourf, „follfte fummen, is Seit für Diner. £}afte bu

(Selb? Moi je n'ai pas le sou."

5ran$ 3Eaoer unterbrach fidj im (Sännen unb

horchte auf : „VOas, bu t^aft auch nij: ? 20 Pfennig

hab' ich nod\ im Sacf, bas ift ber Heft oon geftern.

£?aft bu beine IDirtin fchon ange3apft?"

TXlxt einem roe^mütig broHigen <5efid)t fcr/üttelte

3icrje ben Kopf unb beroegte ihren flehten geige*

finger 3ur Derftärfung ber Derneinung hin unb r^er

:

„Hiy, nir,," fagte fie traurig, „hat* ferjon alle

Kollegen gebettelt, niemanb hat mehr biffel (Selb/'

„Xio freiließ, am 27.1" betätigte 5ran3 3Caoer

üerflänbnisüoll. „3a, ba roerben roir uns fyalt bas
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Diner r>erfnctfen muffen; fyaft nir mer}r sunt Der««

fefeen?"

Das 21Iabemoifellcrien fd^üttelte ben Kopf, bann

trat es mit einem rafdjen Schritt rje^u, fefete fidi

auf ben 23ettranb, fdjlang feine bünnen Srmdien um
ben Breiten plumpen 2Hann unb braefy, an feine

Schulter gelermt, in heftiges Sd\lud\$en aus.

„Ho, was is, Bifdn'bifdjerl, roas wät 1 benn

jefet bes! (ße(|
r

fdiau', fei jtob, Köpferl fyxr}! 's

wäv' bodj net 's erfte 2TüaI. 3dj mein* bod}, man
geroörmets mit ber geit."

2lber bas arme Ding wav biesmal nierjt fo leidet

3U beruhigen. Unaufbjaltfam ftrömten bie Cremen,

fo ba§ 5rans 3Eaoer et|rlicri erfcrjrocfen roar. €r

\a% aufgerichtet im £3ett, brüefte bas arme 3ucfenbe

fjafcf/erl an fid? unb [treidelte i^m $ärtlicr| bas

£?aar. <£r rebete immer fo fort in guten, 3ärtücr?en

IDorten, aber fein Croft wollte biesmal burd^aus

nierjt verfangen: „3a, fo fag mir bodi," rief er

enblid} fdner üe^roeifelt, „roas is jeftt bas mit

bir, fjunbel ? So r^ab' xd\ bid? ja nodj nie gefe^en
!"

Da richtete fte fid) enblidj auf unb rupfte bas

naffe 2lntlife mit i^rem Cüdjlem ab unb fampfte mit

2lnftrengung bas roürgenbe Sdjlucrßen hinunter.

€nblid] brachte fte müfyfam tjeroor : „papa t|at mir

33rief gefdjretbt."

„Ho, unb?!" 5ran3 36aoer tr>ar gait3 2Iuge

unb 0rjr.

>
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/,3^? foü — bid} serlaffen — unb B|eimfummen,

ober er wiü mir nie fein (ßelb nimmer geben."

Der poet mußte eine gan3e IPeile nichts 311

fagen. Zllit einem beinah Summen 2lusbrucf ftarrte

er fein ftifl roeinenbes ZTCäbcfyen an. <£nblicr/ ftieß

er mit fomifcfyer <£ntrüftung bic IDorte 3wifdjen ben

gähnen fyeroor: „Stumpffinntger 23anaufe! filenbe

Krämerfeele!" €r ereiferte fid} unb lachte rjötntifd]

auf: „3a, gelt, wenn idj bid) heiraten tat, ^ann

wäx 1
alles gut; wenn icfy bem Pegafus abfdjwören

unb bafyetm bei eud? Hoßbieb ober Häuberfyaupt*

mann werben woüV — ober womöglich gar in

feine 5rcma eintreten, t>ann war' xd\ ifjm als

Sdjwiegerfofyn fyodnxnüfommen, gelt?"
4

Bxd\c lieg wieber ifyr 5wgercrjen fyin unb fyer

gefyen als <§eid}en abfoluter Derneinung: „Non,

pas comme ga," fagte fie, ofyne ifnt an3ufefyen, gan3

leife: „idj foü gans weg i>on bir, ober überhaupt

nie wieber im Daterbjaus fummen."

„2lrj, fo!" rief ber poet gebefjnt. Unb bann

entftanb eine lange, bängliche Paufe. <£nbUd} ließ

fidj 5^an3 Xaper wieber in bie Kiffen fallen, frodj

bis an ben iTals unters 5<?berbett unb fagte : „Kalt

is' fyier." Unb wieber eine längere paufe. Sobalb

er warm geworben war, arbeitete ftcfy ber große

Kopf mit bem wüften Sdjopf unb ber bjor^en Denfer*

ftirn wieber em wenig empor unb 5*an3 3Eaper

wanbte fid} nad] feinem ftummen Ciebcfyen um.

„2Ufo bu, öifdjibifdjerl, \d\ fag
1 ber nod} was:
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ba§ bu mi gern (jaft, weift ich, obft jefet bei mir bift

ober net — unb eb/ baß bu jefet gan3 unb gar allen

fjalt perlierft unb bein junges Ceben an fo einen

unficheren Kerl Bjängft — eh* geh fdjon l^eim unb

laß' mich laufen. 3ch bin bir net bös brum. 3d]

feb/ ein, es geht net anbers."

Xia jlanb fie tpteber oor feinem Bett unb ihre

beiben ^änbehen ^afd^ten nach feiner großen,

toarmen Cafce : „3ch tann boch nicht," jammerte fie

gan3 hilflos, „bu hafte nx>hl gan3 pergeffen, was

fief^ paffier'n tpirb in paar Monate."

5ran3 3Eaoer fuhr fid] perlegen mit ber freien

fjanb burch ben Schopf: „2Ufo besmegen. Crauft

btch tpotjl net, bem papa bas ein3ugefte^en ? —
IDeißt, ich fefc* mich fyin unb fchreib* ihm einen

rechten fchönen Brief unb fchreuV ihm, was bu

für ein liebes, einiges fjunbel bift, unb baß bas

Unglücf amal paffiert is, unb baß bas natürliche

nie eine Sdiarxbe fein fann unter benfenben

ZHenfchen — unb Überhaupts, baß biefes bie Be*

ftimmung bes Weibes ift, unb baß bu ein echtes

ZDeib eben bift unb er bir baraus feinen Dorumrf

machen !ann. Unb u>enn's einen Sinn hart', tpürbe

ich Vidi ja heiraten, rpas aber 3ur3eit eben ein Blöb*

finn rpäre. Unb bas müßte er boch einfehen unb

bir tpieber beine Heute fdu'cfen ob*r lieber gleich

bein mütterliches Erbteil h^aus3aJ|len, tpenn er

fich nicht in ben klugen aller gebübeten unb an*

ftänbigen 2Tfenfdjen felber als einen ausgemachten
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Baji unb gefdjmacflofen Komöbientxjüterid} bar*

pellen wollte. 2)as werbe idj iBjm fdjretben unb

bu wirft fe^en, btefer Cogif wirb er n\d\i wiberfteljen

fönnen."

<£m trauriges Cädjeln fyufdite über ifyre abge*

härmten güge. Sie 30g ifyre £}anb aus ber feinen

unb fagte: „Tu es fou, mon ami."

Da polterte ein fdjwerer ZTCännertritt bie lefete

Stiege 5um vierten Stocf empor unb beibe fyordjten

gefpannt nadj ber Cur Inn. Itun fdjlug gar einer

mit ber j-auft gegen bie Cür. 23id|e flofy in eine

€cfe unb brücfte fidj ängjtlid} gegen bie Want —
$rans 36ar>er aber brüllte ein mächtiges: „fjerein!"

3m nädjften 2lugenblicf 3ottelte ein unförmiges

pel3tier über bie Schwelle. ZTÜan fafy wirfltdj nur

pel3. €in \d\waties Sealsfin auf bem Kopf unb

einen bis über bie <Z%en tjodjgefcfylagenen Kragen

Don ZTCarber* ober Otterfell ober was es war, unb

bann einen langen raud^erbrämten Sacf bis auf

bie Süjjje hinunter; nur gerabe bie Stiefel flauten

nodj fy?nx>r. UTenfdilicfy war an bem flehten Utt*

geheuer nur bas rotgefrorene, fette, runbe <8efid}t

mit bem mächtigen, blonben Schnurrbart barin unb

bem golbenen Kneifer auf ber Hafe. Unb weil bie

Brillengläser beim (Eintritt in bas &immet feuert

anliefen, nafym bas Ungeheuereren fie Worunter unb

glofcte mit weit aufgeriffenen Sugeldjen Möbe

gegens Cidjt.

2
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„Verflucht aud\, idj fefy' ni$! 5^n3 3Eat>er

ttleufel, ZTTenfd), bift bu ba ob<>r net ?"

,,5reitid] bin idi ba, bu Hammel, bu g'fcfyerter

!

Wet bift benn bu, Knallprofe, elendiger, ba§ bu

tjier aufbratjfi mit beinern fyodmobligen pel3tt>erf?

3dj bitte, fid? gefälligft E>or3uftellen ober menigftens

an3ubeuten, tr>o unb toann u>ir 3rüberfd|aft ge*

trunfen fyaben."

3efet enblid} entbeefte ber fur3fid}tige Stemb*

ling feinen 5teunb im Bette unb fdjritt mit aus*

gefhrecFter fjanb auf tljn 3U: „3a, idj bin bod? ber

Bal3er Ojeo; totllft bu midi etuxt gar Derleugne,

bu Uxvxedi, bu miferables?"

„3<* oa \d\au fyer, ber Bal3er £B|eo ! 3<* Ijert*

gott fflfra, u>o blaft öenn öidj 6er tDinö öafyer?

£}at fidf biefer Sd)tnal3bariton einen bermafjen Dor*

fdjriftsuribrigen Sdmau3er ftefyen laffen! Singft bu

bamit ben 2lmmonafro ?"

„Wölfl, idoB^I, toirb alles gemacht/' perfekte

ber Btonbe. <£r fyatte in3tt>ifdjen feinen pel3rocf

aufgefnöpft, mit 2TTüB|e fein Sacftud? Ijert>orgeB)oIt

unb pufcte nun eifrig bie Brillengläfer. „Tlo, fag*

mir bloß um (Bettes roiHe, was fdjaffft benn bu

am ZHtttag nodj im Bett? fjafl ebbe bei Saugtücf

mit Seft begoffe, bu Cotterbub bu?"

„Sauglücf, idj ?!" 5*<*n3 3Eaoer fufyr empor unb

ftüfete beibe Hrme auf ben Bettranb. „Du fei fo

gut unb reb* feine Hebuffe, fo 5ro3eleien fann \d\ net
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leiben. 3dl bin fdjon feit ad\t Zagen roieber gans

Manf; !ommft gerabe redjt."

„3<* 2Tlenfcrj, roeifjt benn bu nod} von nichts?"

„Zilie roei§ idj — tx>as foll's benn fein?"

„€i bu alte pappfcriadjtel, »ir sirei finb fett

oorgeftern Haböbfe."

Stan$ 36aoer fyolte mit ber fjanb toeit aus : „Du,

mannft mi eppa berblecfen tx>tllft ....!"

„2lber nein, ba fd^au fyer, toenn bu's net

glaubft." €r fummelte aus ber Brufttafdje einen

Bogen «geitungspapier fjerpor, ber mit lauter

<§afylen bebrudt roar. „Unfere Hummer ift bod]

mit \50 OOO ZTTarf rferausgefommen."

„IDa ??"

„Da übe^eug' bidj." €r fefete feinen Kneifer

auf, nar?m bas Blatt bidjt t>or bie Itafe, unb als

er bie (ßlücfsnummer gefunben rjatte, legte er ben

Zeigefinger barauf unb fyelt fo feinem 5reunbe bas

Blatt B|in.

5ran3 36auer fat) mit eignen klugen unb mußte

nun roofyl glauben; aber faffen fonnte er es bod]

nierft gleid?. Der freubige Sd?red fcfyen itmi 3U*

näcrjfi bie Sprache oerfdjlagen 3U fyaben. <£r ftam*

melte roie ein 3biot immer rpieber bie pracfjtüolle

3arjl oor fidj Enn: „EJunbertunbfünfsigtaufenb!"

„Begreifft bu jefet enblicrj ?" brüllte Ba^er mit

feinem mächtigen ^elbenbariton. „<£in 3amm^^/

bajj roir nur e Wertele 3ufamme gefpielt tjabe! Ho,

. 2*
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fommt nad} alle 2tb3Üg immer noch \S—$ 000 auf

ben Kopf."

Da fprang 5r<*n3 3£aper ZHeufel mit einem

plöfelichen Saft aus bem 33ett, faßte feinen Fleinen,

fetten 5*eunb unter ben Firmen unb tan3te tpie un*

finnig mit iBmt in ber gellen, falten Dadtfammer

herum. Das nahm fich aus tpie ein grotesfes Stücf

mittelalterlicher 3ufti5 : ber ZTTalefifant im 2Jrm*

fünberE|emblein in bie Särengrube getporfen unb

nunmehro 3um (Saubium blutgieriger (5affer pon

2tTeifter pefe 3um Can3 ^erausgeforbert. 2Ule beibe

brüllten fic tote bie tmlben Beftien, biefe ausgemacht

fenen 2Tfann|en, ber perfannte poet mit bem paarigen

(ßebein unb bem 3er!nitterten 0berB^mb unb ber

rt>oB|lbeftallte JEjofopernfänger im profeenpefy

Unb aus ber Schattenecfe bes Dadtfämmerleins

mifd]te \\d> ein brittes Stimmchen 3aghaft in bas

tpüfte Duett, ein fchlud^enber Criiier 31p ifdjen

Sachen unb lOeinen. Das u>ar bas oergeffene

ZTTabemoifelldjen, bas bie ^auptfadje perftanb«n

hatte unb bem plöfcltch eine amnberfüfje Hoffnung

aufging.

£(er 3al3er tx>arb ihrer 3uerft gewahr, F^telt in

bem n>üften 3nbianertan3 tnne unb perfdjlog 5ran3

Xapern, ber u>ie ein Dertpifd? h^lte, mit ber flachen

fjanb ben 2TTunb: „pft, Silentium, eine Dame!
parbon, baß ich nicht früher bemerfte . . . IPillft

bu mich nicht bem 5räulein .... ober pietleicht

— beiner S*<w (Semahttn porftetten?"
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„Watum net gar," rief 5r<*n3 3£aper luftig,

„bas ifi bie 3idje, bas ift mein fjunbel. <5eb. fyer,

3id?e, fprieb, audi — gib £aut, 23icbe ! 3d^ bab* bas

große Cos gesogen, mir fan 2Tttllionär — neun5tg=

taufenb ZTCarf
!"

„ZTcunseEjntaufenb," perbefferte ber 5*eunb, unb

babei 30g er feine Seafsfmfappe ab unb entblößte,

fid? perbeugenb, feinen blanden, rofigen Scbäbel

r>or bem perlegen lädjelnben 2Tfabemeu}ele. „ZTCein

Harne ift CBjeobor 23al3er, fjofopernfänger aus

Stuttgart," ftellte er fidf por.

„Unb ba bift bu gleicb, pon Stuttgart bjerfyer,

um uns bas (ßelb aussagten 3U laffen? Du fyaft

boeb. bas Cos bei bir ?" Statt; 3Eaper bjett bie beiden

offenftefyenben Klappen bes petjes gepaeft unb

beutelte fo ben fleinen 23Ianffdjä'beI fyiu unb fyer.

„(ßott fei T)anf, ja, icb. fyab's," perfefete r>err

Walser, „bu fyätteft es ja boeb. (ängft perloren ober

perfefet."

,,^öcb.ft tpab.rfd]einlicb.," ladete ber Dichter. „Unb

jefct fommft bu fyer, um bas piele, piele (Selb 3U er-

geben unb mir eb.rUd] meine Qdlfte abzugeben?"

„ttatürlid)
!"

„Das ift gar nidjt natürlich, bas ift im (Segen*

teif fyöd# unnatürlich: tpenn bu mir gar nichts

gefagt tjätteft unb £>cimlid} bamit nad) 2lmerifa

burdjgebrannt tpärft, bätte ich, mieb. feinen klugen-

blief getpunbert
;

ich. fyab
7
bieb. immer für einen gans

orbinären ZUenfcben gehalten."

Digitized by Google



- 22 -

„tto fei fo gut!"

„Das geljt audj net mit redeten Dingen su.

I^aft bu beine 5r<*u mit?"

Der Heine fjelbenbariton funfeite ben 5reunb

mit efyrlidjer <£ntrüftung bureb feine Hänfen töläfer

an unb rief: „€ine Beleibigung nad) ber andern!

ZTTeine 5rau B^at feibftoerftänblid} feine Slfynung von

dem (ßlücfsfall. So dumm bin idj dod] nun tsirf*

tid) aud) net; bie tät's bod} gleid? auf bie 8anf

fdjleppe unb in fidlere Staatspapiere 3U 31/2 °/o an*

lege, unb id? fönnt' mid] als frümme tsie fo e IDurm
unb friegt pomsege bem E>ermögens3uu>ad}S nod?

fa (Släsle Bier mefyr am Sonntag betxulligt. Xlei

5reunbd]e, id] fyab
1 Urlaub genomme 3ur IDieber*

fyerftellung meiner angegriffenen Sttmmrife — unb

jefct friege midj fa 77 (Teufel mefyr fyeun, et|* bis

net ber leftte Bläuling r>erjucft is."

„3dj Ejdtte nie geglaubt, ba§ bir ber Sinn bes

Cebens in foldjer Sdjönfjeit jemals aufblühen

tpürbe," rief Svan$ 3Eaoer pattjetifd} aus, oann

umarmte er ben Hebten 5reunb, gab ifym Diele

l'djöne Citel trie : „8rudert|er3", „fü§er pere noble'
4

,

„golbiger £}ofdarftelIungsbeamter" unb dergleichen

mefyr, unb a>ollte oann tr>ieber ben tx>Uden 3ndianer*

tan3 anheben, als bas Heine 5räulein <*us feiner

<2de fyerausfam unb mit rafdjen Schritten bas fyelle

Simmer durchquerte, um bem toüften IPefen 5U

entfliegen. (Dfyne ein IPort 3U fpredjen, ging fie

hinaus.
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$tan$ Xavet gewahrte es: „2Jdi fo," fagte er,

an fid? In'nunterfcfymenb. <£r uxtrb fidj jefct erft

feiner unanftänbigen Derfaffung benmßt, fprang 3ur

Cur, fiecfte ben Kopf hinaus unb rief ber Keinen

5reunbin nacfy: „Qu 33ifdjibtfd}erl, tt>arf a biffet

unten im £af£, idj madj' gefdjmtnb Coilette, in

fünf ZYTtnuten bin id} fertig. £a§ bir einen Sd)naps

geben bertoeil. UHr fpeifen fyeut mitfammen beim

Schleid}, unb bann roicfle id) bidi in Samt unb Seiben

u>ie eine Königin." €r brüllte bie „Königin" fo

großartig hinaus, baf$ bas ganse CreppenBjaus ba*

pon toiberf^aßte.

IDätjrenb er fidj nunmehr £}als über Kopf
txmfcrj unb anfleibete, unterjog Um ber fleine

Bariton einem freunbfcrjaftlicrjen Perfyör: /r3ft bas

bein ZHäbcfyen ?" fragte er.

„3a, bas ift bas Bifdu'bifdjerl, ein redjt ein

liebes ^unbel," erariberte 5^an5 3Eaoer, in bem er

in ber &)afd}fd?üffel ein eifriges (ßeplanfcfye unb

(5eprufte erljob.

^err 3al3er breite feinen Schnurrbart, nudelte

bie Stirn unb brummte oor fid} J|in: „Sdjledjt ge=

näfyrt — mär' ni£ für mid}. Seit wann ift benn bas

bein (Sefdmtacf ?"

ZTCeufel fyatte bie legten XPorte oerflanben.

IPäfyrenb er fid) abtroefnete ertotberte er obenhin:

„(ßefdnnacf ober nidjt, fie pieft, u>eißt. Die anbern

fbtb immer balb roieber abgefallen — ober \d\ von

ilmen — aber bie pieft feft. Cinfad] nidtf los 3U
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wetten, ob mir's gut geht ober fdjlecht — fic picft.

begreife nicht, was fie an mir finb't. 5o ein $attes

Seelchen— unb tann fic ood\ nichts irre madien. —
Was foU man dagegen tun? — Sie fyxt fich fchon

meinettoegen mit ihren Ceuten überroorfen ; unb jefet

nun gar, wo was in 2iusficht ift
"

„(Di, oi, oi, oi," unterbrach ber £}ofopernfänger,

ficb fummerpoll hinter bem ®h* frafeenb, „fo tras

ift einfad] gräßlid}! Da toirft bu fie am <£nbe gar

heirate ?"

5rans 3tat>er fuhr entrüftet feinen Sreunb an

unb inqUxdi in bie fjofen: „23tft ux>hl narrifd},

23asi elenbiger ? heiraten — jefet wo ich bas appe-

titliche £t)eibsbilb, bie 5ortuna enblich amal beim

(ß
,

tpanb3ipfel benr>ifcht fyabM 5ür ZHcftoÄtjte uno

Kahlköpfe ift heiraten gut unb 5um 3tx>eifpännig

fahren, toenn bie Karre mit bem Boß im Drecf

ftecfen geblieben ift, ba ift heiraten auch aut, ober

wenn ein Dollmenfd} a. D. feinen (Seift in penfion

fdn'cft unb ben 2\eft im Canbe ber philifter anfiebelt

— bann mag er heiraten. VOenn's nach meinem

(ßufto ging, fo möchte ich 3*hn 5rauen unb hunbert

Kinber fyabcn — in einem anbern 5lü<5*l meines

palaftes heißt bas natürlich — aber in einen oeri*

tablen d]riftlichen €heftanb !riegt ihr mich erft,

wenn ich als Hlenfch unb poet banferott bin."

„Bed}t h^ft bu, 5^unb," rief 3al3er tLtyo be*

geiftert. „3ch glaube, bu weißt gar nicht, H>ie recht

bu haft. Die nettfte ZUäbele roerbe bie größte I}aus*
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brache. Unheimlich, wie ftc ihr eigentliches latent

por uns perfteefe fönne. 2>u fyaft boch mein tDeib

gefannt, roie's noch mei Schafe unb beim (Efyeater

u>ar: n>ar bas net e B^igs <2ngelche? Unb jefct

is's fo bös — fo bös, fann ich bir fage! <£rsiehe

möd\V fie mid] von früh bis fpät unb m£ is recht,

n>as ich tu*, unb um jebe ZTCarf, bie ich ausgebt

fdinaubt's mich an, f}u ! 34 !ann bir fage, 5reunbche,

wenn fie net gar fo gut fodje tat, unb ich net fo e

arg gemütlicher 2Tlenfch war 1 — umbringe t^ätt* ich

fe fönne manchmal — unb fie mich auch- 2lber

jefeo gebenf ich mich wwal grünblich 3U erhole Pom
heilige ^heftanb ; ich W>f

c ät^tlich's 2ltteft in Oer

Cafch, baß mei angegriffene Stimm' bringend ein

fübliches Klima bebarf — alfo tperbe ich mich oon

morge ab minbejlens pter IDodje lang in eme ffib

liehe Klima befinbe. 34 h**0 ' *n 23efannte an ber

Hiriera, pon beme la§* ich mein eheliche Pflicht*

abrief nach Stuttgart beforge."

„<£i bu £}aHobri, bu Cump, bu ausgefchamter V*

rief 5rans 3£ar>er pergnügt, inbem er bem Jjelbeu*

bariton einen freunbfdiaftlid^en Hippenfto§ per*

fefete. „2Jlfo fo «SEiner bift bu? T)u, bas Ijetgt, an bie

Hipiera geh ich net mit, ich k<*b* Mtt€ C»P unter

ben orbinären 2lmüfierlingen aus aller Herren Cän*

bern 3U perfchtpinben. Hic Minca hic salta! T>as

Dolf, unter bem ich h*** genxmbelt bin, all in meiner

Huppigfeit, bas foll <geuge fein, u>ie ein poet 3U

leben perfteht. Ba, ich »iU wühlen im (ßotbe bis
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an bie fittenbogen, ich tpitt wie ein (Dpernhelb bie

Beutel t>oß <§echinen in gra3töfem Schulung unter

bas Dolf fchleubern — ich tpitt ein König fein, unb

alle Cage aufs neue tpitt ich mein Krönungsfeft

feiern. Die Bronnen follen fprubeln von rotem

unb tpeißem IDein, Schufter unb Sdjneiber foüen

mich gnäbiger £}err nennen, benn ich tpitt fie bar be*

3af}len, unb einen ©rben toitt ich ftiften, ber fett

ein golbenes ZTlebaillon fein, mit einem Sdjnipfel

pon meinem rehfarbenen Ijaar barin, unb biefer

©rben fott nur perltehen werben an bie fchönften

ZTTäbchen pon ZTTünchen — bie niebere Klaffe für

befonbere Derbienfte auf bem (ßebiete hübfeher

f}änbe unb 5üge; bas (Srofjfomturfreus aber nntt

ich an ben pollfommenften Bufen heften. 17a —
ich toill ein Königreich ber Schönheit ftiften unb a>ÜI

mictj König bes Cebens nennen. 5^3 3Eaper ber

firfte, König Kerl, mach* nicht fo ein fchafs*

böfiges (ßeficht !"

Der Bal3er Cheo ^attc in ber Cat reichlich

bumm brein gefchaut 5U biefer phantaftifdjen Stanb*

rebe feines ^reunbes. €r fuhr sufammen, als er

fo unperfehens angefchnau3t tpurbe unb lachte gut*

mütig: „Ho, bich h^s gleich grünblich! ZTIir

fcheint, bu millft fchon porforge für bie <§eit, rnenn

nichts mehr ba fein u>irb : oann fönne fie bich »egen

(ßrößentpahn ins Harrenhaus jlecfe unb bich auf

Staatsfojte burchfuttere. IVas für en pofehte foll

Digitized by Google



- 27 -

benn ich friege in beinern Königreich, wenn ich

frage barf?"

„5*tte Ceute finb ungefährlich/' t>erfeftte $ran3

3Eaoer, ben Meinen ZTTann mit einem t>erächtlichen

Blicf muflernb. „Du follft mein <§eremonienmeifter

fein. 3n ben Dormittagsftunben, wenn ich "°ch

meinen Haufch ausjufchlafen geruhe, fannft bu bas

fjeer ber Speichellecfer ejrersieren unb mit ben

Schtoeifweblern Quabrülen einftubieren."

„Du bift außerorbentlidj gnäbig," lachte ber

Bariton unb oerbeugte fich mit einer mofanten

(ßrimaffe. „Bift bu jefet fertig mit beiner Conen*?"

„Wie bu fiehft, ja."

„Dann sieh* bir beinen paletot an unb fomm\"
„pafetot? Dergleichen brauch ich nicht/ elenber

pel3marber! 2Us poet ftrahle ich \o viel innere

tDärme aus, baß ich bev äußeren £>üöe entraten

fann. Da ich aber boch ber König bin unb bu bloß

mein «geremontenmeifter, fönnteft bu mir immerhin

Dorläufig beinen pel3 borgen, bamit ich Banfier

genügenb imponieren fann."

„5ällt mir gar nicht ein," mehrte ber Heine

2Tfann ab, „fannft bir ja felber einen faufe. 2lber

jefe fornm* fdntell, baß net am £nb ber Cotterie*

follefteur feine Bube sufperrt. €rft laffe mir uns

emal bas (Selb fyevawsial{U unb ^ann trage mir's

ins Depot auf eine fixere Banf."

„2luf eine Banf tragen? Daß i net lach'
!"

begehrte 5rctns 36aoer auf unb legte feine mächtige
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Cafee auf ben blanfen Sdjäbel bes £}ofopernfängers.

„33in idj ein plu'üjiter, bajj idj mein fdjönes (Selb

in (5eftalt elenber papiere einferliegen laffe unb

mit bürftigen prc»3entcrjen rechne? fage bir

ja: (ßolb n>ill idj fefyen. CuT bu, teas bu magft,

\d\ (äffe mir bie gan3e Summe in golbenc ged]inen

unb Doppelsecr/inen eimx>edjfeln/'

„Diefe 3&ee if* fo ibiotifd}, ba& fic rerbient,

ergaben genannt 3U toerben. 34 bin babei." Da*

mit ftülpte Cfyeobor Walser feine Sealsfinmüfte auf

unb oerliefj mit bem König bes £ebens von ZRant»

mons (5naben bas falte Dadftimmer.

2lrm in 2lrm eilten fie fdjnurfhracFs nadj bem

Bureau bes Cotteriefollefteurs — ber Perabrebung

mit ITCabemoifelle 23icfye im Cafe an ber €cfe gän3*

lid? oergeffenb. Die Ceute flauten bem fonberbaren

paare naefy Die Kälte unb bie Ungebulb beflü*

gelten bes langen 5^^3 Xavers Schritte, unb es

u>ar tsirflicrj fomifdj an3ufdjauen, u>ie ber un=

rafierte (Salgenrogel mit bem fdjmierigen fdnr>ar3eu

Quäferfyut, bem ferjäbigen 3acfett unb ben 3U hu^en

Ijofen, bie unter ben Knien \id\ gräulid] baufdjten,

foldj einen nx>fylf}äbigen, eleganten Keinen I?errn

int Schlepptau fdjleifte.

Das Diertellos ipurbe präventiert, in ©rbnung

gefunben, ber (Setoinn in braunen unb blauen

Scheinen ausbezahlt unb bie (Slücftpünfd^e bes Kol*

leftexirs in (Empfang genommen. Dann faufte fidj

5ran3 3taper 3unädjft in einem Konfeftionsgefcfyäft

Digitized by Google



29 -

bie notoenbige (ßarberobe fertig, ba3u nodj einen

reputierlidjen l}ut, unb bann nahmen fidj bie

jrreunbe einen IDagen unb fuhren ber Heüje nad)

Bei allen lüedtfelfhiben ber Stabt oor, um fiefy

fo Diel 5ed]inen unb 3)oppel3ed)inen, — fo nannten

fie bie <§eljn* unb <§rDan3igmarfftücfe — ein3u*

toedjfeln, als irgenb 5U friegen toaren. Sie flutteten

bas (Selb, in Ermangelung eines anberen Behälters,

vorläufig in 5ran3 Xavers alten £}ut, unb einer

von beiben blieb immer als Sd]afea>äd]ter im IPagen

3urücf, toäljrenb ber anbere nxdifelte. 2TIeBjr toie

\0000 2TTarF trieben fie 3U ZHetffer HTeufels gröfcte.m

£eibu>efen bei biefem erjten Anlauf nidjt auf. Dor*

läufig mochte bas ja aud] genügen.

Sie Ratten von biefem feltfamen Cageroerre

roirflid? junger befommen, sumal 5ran3 3Eat>er,

ber nod\ nicfyt einmal gefrüfyftücft Blatte. 5ie fuhren

alfo bei bem Heftaurant von Schleid] oor, unb als

fie ba ausfliegen, erinnerten fie fidj plöfelid} beibe

gleicfoeitig, ba§ fie bas arme 2Tfabemoifelld}en im

(Cafe oerfefct Ratten. Bal3er Cfyeo follte bertoeil ein

lufuüifd^es Züaty für brei perfonen befteüen unb

ben alten £jut fyüten, tpäfyrenb 5ran3 3Ear>er feinen

armen Schafe auffudjen unb 3ur Stelle fdjaffen

trollte. <SSr fufyr nadj bem £af6 — aber ba xvav fie

nid?t mefyr.

Die 33üffetbame er3äfyte, ba§ bas Fräulein

Stoei Stunben ba gej'effen fei unb einen Citör ge*
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noffen tjabe, aber nidjt imftanbe geteefen fei, ihn

„3<h Ijab's mit auf 3fyr Konto gefdirieben,

fjerr Doftor," fagte bie Büffetbame. „Der Cfyef

rjat's stpar Derboten, weil Sie mir djf nod) fo

t)iel fdjulbig ftnb — \2 tfTarf 70 Pfennige. Zffit

ben 30 Pfennigen für ben 2Inifette mac^t^ gerabe

<3 Warf."

5ran3 3Eai>er fjatte oorforglid] ein paar I}anb*

polt (ftolbftücfe in jebe ber beiben oorberen paletot*

tafd?en oerteilt: „Bitte, 5räulein," fagte er nnb

warf eine Doppel3ed)ine mit leidstem Sdjtrmng auf

bie ZTTarmorplatte, baß fie luftig f(ingelte: „bitte,

behalten Sie; 3urü<£genommen toirb nichts, bas ift

bei mir <ßefd]äftsprin3ip. Unb 2JTabemoifelIe Btd^e

fjat unbefebränften Krebit bei 3^^/ »erjtonben?

Der Sultan von Caljore fyat mir nämlid] eine

Dicr/terpenfion r>on \0 000 Hupien jäfyrlid} ausge*

fefct. l^abe bie <£fyre, n>ünfdj
T guten Cag!"

Damit a>ar er fdjon brausen. Das Büfett*

fräulein ftarrte ibm verblüfft nadj. £r fufyr nun*

mefy: nad] ber IDofyhung feines £iebd]ens, bie niefy

roeit entfernt tt>ar. 3™ großen Säfcen, immer 3tpei

ober brei Stufen auf einmal nefjmenb, ftürmte er

bie brei (Treppen hinauf.

Die gimmerDermieterin, ein befummertes altes

IDeib, öffnete ifym. €r griff in bie Cafdje, Ejolte ein

paar (ßolbfücbje heraus unb brüefte fie ber fprad]*

los perbatterten Gilten in bie £janb : „£}ier 5rau, falls

Digitized by Google



- 31 -

3fynen bie 2ttabemoifelle ettoa was fdjulbig ift
—

mad\en's 3fy*a besa^It bamit." Unb bann trat er,

oEjne an3uflopfen, in feines Sdjafees bürftiges fjin*

ter3immerd}en.

23idje noar ba. Sie Blatte feine Stimme braufjen

gehört, unb fie fying ifym fdjon am £}alfe, elje er

nodj bie Sdjioelle üb erfdritten: „Kummfte bu bod]

nodj?" rief fie mit leis bebenber Stimme unb

(treidelte 3ärttidj feine glatte IPange — benn er

fyatte fid? in3tx>ifdjen audi rafieren laffen.

€r 30g bie Cur hinter fidj 3U unb fügte bas

blaffe (ßefidjtdjen ab, bann fdjüttelte er fidj unb

rief: „pfui Deifel, ift bas falt fyer — unb bei

Haferl is gar bas reine €is3apferl. IDarum bift

benn net gleidj 3um Sdjleidi fommen?"
Sie toies ftumm auf ifyren bürftigen 2ln3ug.

„2Ufo fd]au', mädfs fo rote idj," perfekte er

eifrig, auf feine neuen Kleiber beutenb, „nimm einen

IDagen, fafyr 'nun unb fauf ein, Samt unb

Seibe unb Battift unb Spifeen, beffus unb beffous,

bas $einfe, was bu friegen fannft, unb t>ergi§ net

bie fcfyparsfeibenen Strümpf unb £ad\d\ulf, gan3

fdjmal unb fpife. Unb mennft bas beifammen Bjaft,

nadityv fommft 3um Schleid]."

Sie ftaunte 3U iijm hinauf, ungläubig mit großen

2lugen: „Alors, c'est vrai?"

„5reilid] is's roa^r," jubelte er unb bann vev*

fenfte er beibe f}änbe in bie paletottafdjen unb

u>arf übermütig einen gan3en Raufen <5olb ins
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Simmer hinein. Das fprang auf bem Sufjboben

untrer unb fiel aufs Bett unb in bie IDafferfanne

unb ins Caooir — unb ein (Solbfudjs sertrümmerte

gar bas (Blas bes elenden Spiegels über ber EDafcfc

toilette.

//Ätön3Ü Que fais-tu donc?" rief fie freubig

erfdjrocfen unb fniete rafdj auf ben Boben nieber,

um ben gofbenen Segen ein3ufammeln.

„(Seit, bas freut bid? jefet, Sifcfybifdierl ?"

ladete er. „Da fdjau ljery es is nodj genug ba —
unb »enn's fyn ift, nad^er Fefjrft bein Bett um
unb finbjt nodj coas unter ber ZTCatrafeen unb 3er*

fdjlagft bein Spiegel unb ftnbjl nodj was unterm

(Sias. I?utbie, Bifdjibifdjetl: bete midj an, id\ bin

ber König bes Cebens!" Unb er n>arf nodj eine

^anbpoQ §od} gegen bie il\inb, ba§ es auf unb

hinter bem Kletberfdarauf luftig flimperte, auf ben

Dielen fretfelte unb mit lullern Scfclfengetön g*gen

Cifdj* unb Stuhlbeine ftieß. Unb bann rcanbte er

fidf 3um gelten, „2llfo jefet eil* bidj, Sdjafe —
maeft* bid? fo fdjön bu famtß unb bann fontm' 3um

Schleid]. Beirut' bi (Sott bertpeil."

Sie ertxufdjte ben Eiligen, immer uod] am
Boben fnienb, gerabe nodj am Sipfel feines neuen

paletots: „Attend donc ch£ri," fkfy* fie angfllid}.

„Zlu Btajte bu fo oiele, wele (Selb, unrfte bu — mir

jefet nidjt heiraten ?"

Da büefte fidt 5ran3 3Eat>er, griff ifyr ums
ffanbgelenf unb machte fcinen Hocf ans i^ren 5in*
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gern los. „Sdiäm' bid?, ZTTäbef," fagte er ärgerlid?,

„tr>ie fann man fo gefdmiacflos fein, in einem foldjen

fyorjen 2lugenblicf von fo tr>as 311 reben ! heiraten —
bas ift ein ZTCantel für bie oerfcfyämte 2lrmut. 3*fc*

finb roh* reidj, jefet gibfs für uns nur ein (Sefefe

unb eine pflidjt: leben in Scr/önrjeit. 2Ufo madf
bid) fdjön unb bann fontm'." Unb fort roar er.

öicfye fauerte nod] eine IDeile am Boben unb

meinte, unb oann fammelte fie bie (SolbfHicfe auf

unb oerfdjlofj fie in ifyren Sdjubfaften. TXnv ein

paar baixm naBmt fie unb ging fyin unb löfte ifyre

perfekten Sachen ein unb be3afylte ben Klaoterser*

mieter, ber xfyc bas pianino tpegen rüc!ftänbiger

CeifygebüBjr toieber fyatte abholen laffen, unb bann

ging fie in ein geringes (Saftfyaus unb fpeifte für

eme ITCarf. Darüber roar es bunfel geworben. Sic

feierte Bjehn in ifyr Stübdren, fcfycfte bie ZDirtin um
Petroleum unb f}ei3material, unb als es gegen

2lbenb fyell unb roarm im Limmer tr>ar, ba narjm

fie bie Heine Sd?mucffcr/atuüe aus irjrem Sdiub*

fajien, in toeldje fie bas oiele (ßolb unb ifyre paar

eingelöften Kteinobien t>erfd)loffen fyattc, 30g fieb

aus unb legte fidj ins 23ett. Die Cür a>ar r>er*

riegelt. Unb bann jär^Itc fie bie 3ed?inen unb bie

Doppel3edn'nen auf bas Dedbett fyin, fteefte ifyrc

Hinge an bie 5mger unb bie 23outons in bie (Drjr*

läpperen unb bas mäbcfyenfyaft befdjeibene 2lrm*

banb über bas bünne ^anbgelenf. Dann narmi

fie ein <5etteld]en doi* unb rechnete unb rechnete:
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ZTIiete, ^et3ung, <£ffen, IDäfdje für fidj unb —
bas Kleine unb fo roeiter unb fo weiter. Sie

befam rote 23acfen babei unb fatj roirflidi tiübfcrj

aus. &w Schleid} ging fie aber bod} nid}t metyr.

Um \0 Ubjr löfdjte fie bie Campe unb bann fdtfief

fie halt) ein mit allen ifyren Bijouterien am £eibe,

unb bie fleine Schatulle mit ben (ßolbftücfen ^atte

fie unter einen <§ipfel bes Kopffiffens geborgen

unb iBjre mageren fjänbe barüber gebreitet.

<£s roar entfdjieben roofylgetan r>on ZHabe*

motfelle, ba§ fie nicr/t mer^r 3U Schleid] ging, benn

fie Bjätte bie beiben <8tücfspÜ3e fcr/on nad} 3tr>ei

Stunben nidjt meBjr bort gefunben. Cänger r>er*

mochten fie bas einfame Diner nidtf aus3ube*men.

<§ubem roar es in bem oornerjmen Heftaurant 3U

fpäter £tad}mittagsftunbe t>öllig teer, unb bie xoofyU

anftänbige HuJ|e roirfte barum um fo peinlicher

auf bie beiben £osgenoffen. <5um 2lustoben einer

unbänbigen Dafeinsluft mar bas entfcfyeben md\t

ber red]te (Drt. 3unge Hüffen an ib/rer Stelle Ratten

por3ellan, Kriftall unb Spiegelfdjeiben 3erfdilagen,

Ceppidje 3erfdmitten ujtb Stühle ins ©fenfeuer ge*

tporfen, aber ber Bal3er Cfyeo unb ber ZTCeufel

5ran3l fonnten eben bodj bei aller <£felsfreube iE^r

gebilbetes €uropäertum nid]t r>ergeffen. 5^"3
3Eaoer bebutierte als <5ranbfeigneur nidtf übel, in*

bem er mit ruhiger Selbftoerftänbltd}feit eine 5l<*fd]e

Hheimoein Sluslefe 3U 20 Kit. beftellte unb mit

überlegener Kennerfdjaft behauptete, bie ZTTarfe
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Pommery Greno l]ätte fid] gegen früher erfyeblid]

oerfdjledjtert ; aber bas Bn'nberte ben ®berfellner

bod] nidjt, Bunter feinem Hücfen refpeftlos 3U grtnfen,

benn biefer noble Kenner bemerfte nidjt einmal,

ba§ er ein redjt mäßiges, aufgewärmtes 2Tüenü vor*

gefefct befam, fonbern u>ar im (Segentctl von allen

Speifen finblidj ent3Ücft unb lieg fid] 3um Sdjluffe

gar ben Kod? fyereinfommen, um iBjm für feine

talentvolle Ceiftung fünf 21Tarf eytra eht3ufyänbigen.

Der f}elbenbariton war weniger leidjt Linters

tidii $u führen, benn er war burd] bie folibe Küdje

feiner 5r<"* t>erwöBntt unb fritifierte ungeniert eine

jebe Sdjüffel. (Es fam unter folgen ilmftänben trofe

ber ejquifiten IPeine unb Statten 3U 2 TXlt bas

Stücf feine redete Stimmung 3uftanbe, unb bie

5reunbe waren frofj, als bas erfte ZHittageffen aus*

gejtonben war.

Sie verfügten fid} felbanber in $tan$ 3Ear>ers

Stammcafe. Das war aber audj leer um biefe

Seit, unb mit ben paar Seitungsmarbern, bie bort

von 3 bis 7 Uf|r bei einer Schale Sdnx>ar3 faßen,

war nichts an3ufangen. So gingen benn bie beiben,

nadjbem fie oorljer ben alten £jut in fjerrn Bauers

£joteI beponiert Ratten, aus retner Der3weiflung in

bie ©per.

ZTTeufel war total unmufifalifd}, aber wenn er

genügenb viel getrunfen fyatte, rührte ifyn fdjöne

ZtTufif gar leidet 3U Cräuen. fjeute Blatte er nur

mäßig getrunfen, barum langweilte er fid] erfyeb*

3*
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lid} in ber ©per, unb ISalsev tarn aud] 311 feinem

<Senu§, benn er tpugte alles beffer unb tonnte alles

beffer, unb es tpar überhaupt gar nichts gegen

Stuttgart, unb voenn man bie Cafdjen Poll (Solb ^at

unb <5alerie noble fifct, fann man überhaupt etwas

gans anoeres perlangen! <£r machte fich bureb,

fein Schimpfen ber galten Hachbarfdjaft unange*

nehm bemerfbar. Das einsige, roas Um an ber

Dorfteilung freute, tpar, ba§ er mit fjilfe feines

(Dpernglafes im Cl^or eine alte 5reunbin entbeefte,

ein impofantes £}ünempeib, bas er por sehn, 3tPÖlf

3afjren unter anderen geliebt 3U haben behauptete.

<£r ging alfo nach ber Dorftellung 3um Bühnen*

ausgang unb ipollte burch einen Dienet feine Karte,

auf ber er mit 23leiftift eine (Einlabung 3um Souper

für 5räulein 3en$i fjuber gefchrieben hatte, in bie

(ßarberobe beförbern laffen. Da tparb ihm Pom
portier bie ZTTitteilung, ba§ es merftPÜrbigertpeife

ein 5rimlein &cn$\ £}uber im föniglichen fjofopern*

d}or nicht gebe. Da er aber ein 2Tlann pon (Energie

toar, befchlofc er, ben 2lusmarfch ber Cb.ormitglieber

5u ermarten unb es belauf anfommen 3U laffen, bas

^ünempeib unter ihnen heraus3ufinben.

Diefe Unternehmung rpar nun gar nicht nach

5rans 36apers Sinn, unb er fchimpfte tpeiblid) bar*

über. 2lber Bal3er fefete feinen Kopf burd] unb

ernannte auch tatfächlid) bie einft geliebte I^uberin

in einer umfangreichen älteren Dame, bie in Be*

gleitung eines fpinbelbürren, flehten £jerrn unb
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eines jungen ITiäbcfyens als lefcte bes Cfyorperfonals

bas (Lfjcater vorließ. Sic irar nur mdtf mefyr

5rau(etn ljuber, fonbern Stcax (Sreulid], bie <8attin

bes mageren X^errn.

„So, fo, fo, alfo Stau (Sreulidj? Unb bas ift

ber I^err <5emafyl? Stent mid), freut mid? —
aber fonft tft es 3fmen ood\ immer gut gegangen,

tote?" —
5ranj 3Eaoer )tano o\d}t fynter-bem betreten

naefy IDorten fudjenben 5*eunbe unb r>erfefete irjm

aus lauter fyeller Scfyabenfreube einen berben puff

in bie f^üftengegenb, als Sxau (ßreulidj, für gütige

nachfrage fid} beoanUnb, oerfidjerte, ba§ fie mit

ifyrem Cos an ber Seite tfyres 21Tannes unb aud)

mit irjren fünf Kinblein redjt jufrieben fei, von

benen bas ältefte fd]on feit 5tr>et 3<*fyren in bie

Scrmle ginge.

Der Bariton a>ar roütenb über feinen fjmetn*

fall, aber um ben 5teunb 3U ärgern, faßte er einen

rotlben €ntfcrjlu§ unb brachte ifyn audj fofort 3ur

2lusfüfyrung, inbem er £}errn (Sreulid} nebft

<8emaE}lin 5um XTadtfeffen einlub. Unb biefe greu*

liefen (ßreulicr/s nahmen bie <£inlabung banfenb

an, tx>eil ja bie Bammfen bei ber (Srofcmutter gut

oerforgt feien, unb erbaten bie (Erlaubnis, audj trjre

penfionärin, bie Baüetteleoin Fräulein ZTTillY 2Hoos*

grün, mitnehmen 3U bürfen, bie 3U>ar erft \? 3afyre

unb nod] ein rechtes ^fferl, aber beffrer Ceute Kinb

fei unb eine feine „33ülbung" befifce.
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Sie 3ogen alfo 311 fünfen in ben Hatsfeller —
unb es würbe ein fehrertlicher Abenb. Qerr (ßreu*

Vidi, ba$ Spinbelmännchen, roar bereits nach bem

fünften (Slafe IDein ausgefehaltet; fein geroaltiges

Weib aber entuncfelte fich unter bem Hinflug bes

Alfohols ins 5ürcrjterliche hinauf; größer noch als

it^r leiblicher Appetit roar it^r junger nach ftarf

geroih^ten Anefboten unb faftigen IDifeen. Sie legte

eine ungewöhnliche 3nteIIigen3 im €rfäffen r>on

plumpen Anfpielungen an ben Tag unb quittierte

über folche freunblicrjen <§uroenbungen mit frei*

fd?cnbem (gefachter unb järtlicrjen Annäherungen

an ben Sperxöev.

Das fogenannte Afferl, ,fräulein ZHilly 2Tioos*

grün, fiel 5ran3 3Eaoern 3U. <£in gan3 hübfehes

Beuteftücf, um ^eimlicr? in einem bunfeln IDinfel

oer3ehrt 3U toerben, aber fo an öffentlichem ®rte,

bei eleftrifcher Beleuchtung, boch auch felbft für

einen «gigeuner oon 5^an3 3Eaoer ZTCeufels Schlage

etroas genierlich- Das 2ftäbel roar nicht auf ben

Kopf gefallen, toenn auch Sie feine „Bülbung",

bie ihm nachgerühmt tDorben, leoiglich aus ein

paar hängengebliebenen mobernen Hebensarten

grünbeutfeher Citeratennaferoeisheit beftanb. Das
Fräulein hatte in feiner frühen Dergangenheit fchon

reichlich — Beroegung genoffen, unb 3roar nicht

nur in ber Ballettfchule. Aber amüfant mar es

unb frech toie ein junger Dachs. Den Schampus
lieg fich bie 2ttiÜY fehmeefen, aber bie Tollheiten,
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bie i^r S*&n5 Xavet in bas nieblidje 0fyr flüfterte,

matten iEjr menig <£inbrucf. Sie a>ar für bas Reelle.

2lls ify: fonberbarer Ofd)l}err ifyr eine l}anbt>oll

(Solb 3eigte, bas er aus ber ijofentafdje Versorge*

fyoll Jjatte, begannen ifyre grünen klugen gierig 31*

funfetn, unb fie fdjmiegte fid} alsbalö mit einer fo

fdjtrülen «gärtlicfyfeit an ilm, ba§ bem Dichter ber

<£fel aufftieg. <£r riß itjr 3tx>ei Catllenfnöpfe auf

unb fcfyüttelte ifjr mit einem Serben Wi% bas (Solb

ins 2TCieber. Dann empfahl er \\di, angeblich, um
bie 5reunbe aus bem £af6 Ijersuljolen. 23al3er u>äre

gar 3U gerne mitgefommen, aber bas I}ünemx>eib

legte ifym tBjre mächtigen #rme auf bie £d]ultern

unb lieg ilm nidtf los. Das einige, roas iBm in

biefer fatalen Situation einigermaßen tröftete, tx>ar

bie 2lnsftd}t, nunmehr mit bem fibelen unb tpirflid]

red]t fyibfdfen 5räulein ZHoosgrün anbanbeln 3U

fomten.

3m Caf6 umrbe ITCeufel, ber poet, mit lautem

3ubel empfangen, benn burd] bas Büffetfräulein

unb ben Oberfellner u>ar es bereits befannt, baf

er penfionär bes Sultans oon £afyore gemorben

roar. 3u biefem trauten Kreife burfte er fid] <mb*

lidj als König füllen unb auf gebüfyrenbe 2lner*

fennung feiner IDürbe redmen. Das eble £umpen*

gefinbel, bas feinen Stammtifd} beoölferte, biefe

brobelnben jungen §\vn\dualen, bie mit Schreiben,

ZTCalen, (Lonfneten unb ZTCufaieren bie IDelt aus ben

Ingeln 3U fyeben gebadeten, freute fid] efyrlicri feines
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tölücfes unfc brachte feiner Stimmung volles Der*

ftänbnis entgegen. £r traftierte bie gan3e (Sefell*

fc^aft, unb ber IDeinraufch, ben er fich bereits an*

getrunfen, roar ein Ktnberfpiel gegen ben (Sebanfen*

raufch, in ben er fich in ben noch übrigen Stunden

biefer Had]t hineinredete. €r fanx ein gutes Stücf

roeiter mit bem Ausbau feines Königreiches in biefer

IXadti, inbem er eine ganse Heihe her*>orragenber

Smter unb IDürben mit ben jufäüig anroefenben

Sechgenoffen befefete. IDer je ihm gepumpt oon

biefen (8efeilen, bem 3aB|Ite er es Bleute mit ginfes*

3infen h*im, roer je an feinem (ßenie ge3tx>eifelt,

bem oe^ieh er es tynte in <S5nabenf unb roen er

bisher ein blöbes Ursiech geheimen, bem fanf er

heute gerührt an bie 23ruft unb tranf mit ihm

Brüberfchaft. 2luch mit ber Büffetbame tranf er

23rüberfcr?aft, obux>hl fie bie (Beliebte bes IDirtes

roar, unb ernannte fie feierlich 3ur palaftbame 3h**r

ZHajeftät ber Königin IDittse.

(Dbwoty es fo gegen 2 Uhr fchon recht roüft

herging, fyatte bie Sache boch ihren eigenen Junior

unb Stil. Da erfcrjien an ber Cür — ber Baiser

Zfyeo mit feinem greulichen (befolge. ZITabame

(Sreulich trug ihren toten ZHann unter bem 2Jrm

herein unb ZVtiüy ZIToosgrün fchtsebte, anmutig

torfetnb, am 2Lvme bes fjelbenbaritons. König

^Teufel fprang 3ornglühenb t>on feinem Chron auf

unb vevhannte mit gewaltigem Stimmaufu?anb jene

„läfttgen 2luslänber", roie er fich ausbrücFte, in

•
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fellfchaft bei ber (Gelegenheit erfuhr, baß ber fleine

£}err im pel3 ber anbere 2Jd>telteiIhaber an ZTTeufels

foloffalemDufel fei, proteftierte fie einftimmig gegen

bas Derbannungsurtetl unb 30g bte üiere mit fjallo

an ben Stammtifch- Von ba an begann bas <£J)aos.

21m gellen Wittag erft erwachte 5^an3 3£at>er

in feiner Dadtfammer. <£r E|atte fürchterliches

Ijaanoeh unb oermochte fich sunächft über bie <£x*

eigniffe bes geftrigen Cages burdjaus feine Bedien*

fdjaft 5U geben. <£r empfanb nur, baß er einen

tsüften, roüften Craum geträumt fyxben müffe*. <£r

hatte in ber Cotterie bas große Cos gewonnen unb

bas oiele golbene <5elb in einen alten But getan,

unb X>ann waren, wie eine fjerbe losgelaffener

Ceufel aus ber £}ölle, fürchterliche Spufgeftalten

hinter ihm t^er gerannt, um ihm feinen Schafe 3U

entreißen : ein 23är mit einer (Slafce unb ein furcht*

bares XDeib r>on foloffalen Dimenfionen unb wo*

genben 5^ttmaffen Ratten in u?Ubem <£anc<xn um
ihn fyerumgetan3t, unb ein moosgrüner 2Xffe, ber

einen merfwürbig betäubenben (Semd) ausftrömte,

war plöfelich mit bem alten I}ut auf einen Ijo^en

3aum hinaufgeklettert, unb 3um Schluß hatte ihn,

ben Dichter felber, bas ungeheure IPeib mit einer

fjanb in hoh*nt £ogen in einen Sumpf gefchleubert,

in bem er elenb erfticft war.

IXnn, erfticft war er nid)t. Sein 2Item ging,

Digitized by Google



- 42 -

roenn aud? nod? ein roenig unregelmäßig, aus unb

ein unb aucrj fonft fd)ien alles beim alten 3U fein

rote geftern früB). Den alten ^ut fafy er nid)t,

aber bie Cobenjoppe unb bie alten Üjofen mit bem

djarafteriftiferten Baufd] unter ben Knien fingen

am Hagel hinter ber Cür. Don bem neuen <5eroanb

Dermod^te er nichts 3U entbeefen. <£s roar roorjl

alles nur ein Craum geroefen. Hatürlid)! IDie

rjätte er fonft in biefer elenben Dacfyfammer er*

roacr/en fönnen! lOie roar es bod} gleidj? —
Hidjtig, bie Bidje roar gefommen unb Blatte üm ge*

geroedt, unb bann fyarte fie geroeint, roeü fie alle

beibe fein <5elb 3um 2Tftttageffen Ratten. Hicr/tig!

Hicr/tig! — 2lber bte Bidje roar nidjt mefyr ba. —
IPaBjrfcrjeinlicr/ roar fie fortgegangen, um etwas in

oerfefcen, unb er roar unterbes roieber eingefdtfafen.

— 2lu roerj, ber Scrjäbel ! — IDas man boer/ für un*

finniges §eua 3ufammenträumt! — (Beifüge

ZTCenfcrffrn geroinnen bod] notorifd) niemals etroas

in ber Cotterte.

„2ld\ was, fctjlaf'n mer roeiter, bis bie Bidje

fommt."

2lber es ging nicr/t mit bem Schlafen, ber

5d]äbel tat ir/m gar 3U roefy. 7>a fufyr er mit einem

raffen <£ntfd}lufj aus bern Bett heraus, in ber brün*

fügen Begier, fid} ins falte IDaffer bes elenben

Caooirs 3U ftür3en. 3a roas roar benn bas, rjatte

er benn bie gan3e Hacrjt in £}ofen im Bett gelegen?!
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— Unb was für fjofen ! Heue, feine X^cDiot^ofcn,

Pfeffer unb Sali.

<£r rieb fidj bie klugen, ftrid} mit ben fjänben

über ben meicr/en IDoßftoff — unb bann griff er in

bie Cafcfyen. Sein 2Tieffer mar barin unb fem

Sdmbfaftenfd^lüffel unb ein 3erbrod}ener <§arm*

ftodjer unb fein altes portemonaie mit 3tr>ei Wiefel

3n^alt.

„Herrgott Saframent! Bin id} benn . . .

5ran3 3Ear>er bearbeitete feinen Sdjäbel mit beiben

5äuften. Da entbeefte er oor unb unter bem Bett

am 5ußenbe bas 3U ben neuen fjofen gehörige (ßilet

unb 3a<Jett. Saftig langte er beibe auf unb burd^

fudtfe in größter Aufregung bie Cafdjen. rtid}ts,

nichts, nichts! — Dodj! — 3n ber linfen IPeften*

tafele ein (Solbftücf — ein einiges — eine Doppel*

3edjine! —
<£r ftieß einen 5euf3er aus! — 2IIfo mar es bod)

fein Craum gemefen? — <£r t|atte bodj aud\ einen

paletot gehabt. Der mar nid?t ba, unb*ber £)ut

auch nicht, meber ber alte noch ber neue.

€r Heibete fich in fieberhafter <£ile an, unb

bann rief er bie IDirtsfrau ^erbei. Die mußte nur,

baß fie in aller ^ergotts 5rüh über einem müften

Speftafel auf ber oberften Creppe aufgemad^t mar.

Unb einen £Jut, gan3 3ertrampelt unb serftaubt,

^ä'tte fie als «geugen bes nächtlichen Humors r>or

feiner Kammertür am Boben gefunben, unb ber

^ausmirt hätte h*u*e morgen fdpn h^aufgefdjicft
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unb ifyr mit Kündigung gebrofyt, toetl fid) fämtlidy

2Hieter über bie greuliche Hufyeftörung befdm>ert

litten.

Der l}ut toar fein ^ut, fein neuer X}ut. ilnb

5ran5 3Ear>er [täubte ilm mit tsütenben Schlägen

• aus, ftülpte ilm auf unb fprad] bann 5U bem alten

IDeibe: „ZTIutter, fc^afft <£ud] einen anbern ZHieter

für <£uer UDanienlodi. 3d? flucfye biefem nieberen

Dadje — es ift 3U eng, es ift 3U nieber für bie

€£panfion meines <5eiftcs, unb es Bjat 3U oft meinen

3ammer gefefyen! Du u>irft mid) nimmer toieber

flauen, efyrltcrje 2llte; man fyat mid} über Xlad}t

auf ben Cfyron berufen, id? siefye fyeute nod? in mein

Königreich ein. Was id) <£ud? fdmlbig bin, follt

3l)r boppelt gesagt befommen."

Unb mit einer tljeatralifdjen fjanbbetsegung

grügenb, wollte er \\d\ entfernen, aber bie 2llte

ertx>ifd]te iljn beim Srmel unb tjielt ilm feft

:

„3 glaub* gar, ber fjerr Hleufel fangt 5um

Spinnen an. «gafylen's mir fdjon lieber einfad), u?as

5 J mir fdiulbig fan, aber auf ber Stell', feil is mir

lieber, als 3fce g'fdnx>ollenen Heben, fytt

meufel."

<£r suefte bie 2ld)fel, brüefte iB|r bas lefete (ßolb*

ftücf in bie Qanb, unb als fie In'nter i^m tjerseterte,

bas fei nxd\t genug, üerfyie§ er ifyr, ben Heft 3U

3afylen, n>enu er feinen Cafaien fdjicfe, um feine elen*.

ben ^abfeligfeiten unb feine foftbaren 2ttanuffripte

ab3ul]olen.
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5t*an5 Xavet perfügte fid? in bas I^otel, in bem

ber Bal3er CE^eo abgeftiegen war. £r fanb biefen

<£blen noch im Bett; fein Schäbelweh übertraf bas

feinige noch bei weitem. gunächft machte ber

„König bes £ebens" feiner geredeten €ntrüftung

£uft, inbem er ben hilflos baliegenben, wimmern*

ben 5reunb mit einem I^agel fd?arfgefchliffener

Sdwiähworte wegen feiner (Sefchmacfsoerrohung

unb fd]änblid]en Stillofigfeit überhäufte, burd?

bie er ben erften Cag ihrer fjerrlichfeit fo grünblid?

Derborben hätte.

„5unftioniert bein IDitterungsorgan?" fd?rie er

ben Bariton an. „2TUr ift, als ob ich gans unb gar

in patfdmli getaucht wäre; ober irre ich m\d\?

Dtefes 5täulein 2lffengrün, ober wie fie hie§,

befifet eine penetrans, bie mir unangenehm ift. Wenn
bu mir Feine beffere (Sefellfchaft ausfudjen fannft,

taugft bu nicht sum Seremonienmeifter. Das mu§
anbers werben. <£s muß ein Unterfchieb gemacht

werben 3it)ifchen einem Ztlefcger, ber in ber Cotterie

gewinnt, unb einem Dichter, ber in ber Cotterie ge*

winnt. 3ch werbe fortan allein bie Onfsenefeftung

unfrer (Drgien übernehmen, cerftanben?"

,,£u', was bu wilift," ftöfmte 3al3er Häglid],

inbem er mit blöben Suglein 3u feinem geftrengen

5reunb ^inaiifbtinscrtc, ,,id] !ann bir nur fagen:

bas IDeib war fürchterlid]. Wenn ich iJjr bloß

meine 2lbrefp nicht gefagt hab'
!"

„2llfo fyöze, was ich befchloffen tiabe," fuhr
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ZtTeufel |!reng unb finfter fort: „VO'vc roerben uns

3ufammen eine möblierte tüohnung mieten, befkBjenb

aus einem gemeinfamen Salon unb 3roei Schlaf*

3tmmern /
— oerftehft bu, 3 ro e i Schwimmer ! 3ch

roeife es roeit t>on mir, burd? bie <5emeinfchaft mit

einem Kerl, rote bu bift, bas Heiligtum meines

Schlafes 3U fchänben. XDir roerben nur gemeinfam

unferen Sd\a% hüten. <£s roirb natürlich nicht aus*

bleiben, baß gierige fjänbe fich banad) ausftrecfen,

alfo müffen roir bereit fein, irm 3U oertetbigen,

nötigenfalls mit unferern Ceben. <£s roirb ab*»

roecrjfelnb immer einer oon uns bie Derantroorhmg

übernehmen unb fid? felbftoerftänblich für bie be*

treffenbe TXadit 3um Cölibat oerpflichten. 3tem:

roenn einer pon uns allein feine IDege gehen roill,

fo ift es tfytt unbenommen, fich fo ffanbalös auf3U*

führen, als es i£mt beliebt; fobalb roir hingegen

gemeinfam brarm gehen, ift für bie IDarjl ber <£>e*

fellfchaft mein (SefcrmtacF ber allein maftgebenbe.

Deine älteren 5reunbinnen finb eo ipso ausge*

fdjloffen."

3al3er, ber bereits mit öfterem mtfjbilligenbem

(Sauden bie Hebe bes 5reunbes begleitet hatte, rap*

pelte fich mühfam in ftfcenbe Stellung empor unb

fdmaufte ärgerlich: „IDie fommft bu 3U folcher 2ln*

magung? <£s fragt fich noch fehr, roer oon uns

beibe ben beffere (ßefchmacF fyat Die (ßreulich ift

nicht maßgebenb — bie (Sreulich ift eine Ausnahme*

erfMeinung. Übrigens ift bicf roerben noch lange
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feine Sdiomb 1 unb immer nocrj beffer als fo bürre,

vergelte, fdjattenrjafte . . .
."

„£}öY f^on auf m|t beinern blöden (ßegeifer,"

unterbrach ifm S*<m$ 3Eaoer energifd), „unb mach'

bir gefälligft ben Unterfchteb 3toifchen uns flar:

bu bift ein gan3 orbinärer Banaufe, beffen (Surgel

zufällig fo fonftruiert ift, ba§ fie Cöne herr>or3U*

bringen permag; ein T>ubelfacf btft bu — eine

pofaune meinethalben; xd\ aber bin Schöpfer unb

(Seftalter! ZTur bem gufall, baß roir einmal gleich*

3eitig betrunfen roaren, perbanfft bu meine 23e*

fanntfdjaft unb bas brüberliche Qu. €in gufall roar

es roieberum, ber uns serbunben fyat 3ur gemein*

famen Derjurung unfres (Seroinnes. €s roirb ja

im öffentlichen auch auf gemeinfame Häufele Inn*

auslaufen; aber 3rtrifchen meinem Haufch unb

beinern Haufch ift ein gewaltiger Unterfdn'eb: bu

bebarfft ba3U bes 2llfohols, ber Jlttoffol ift für bich

bas öffentliche unb ber 3ammer bas Unausbleib*

liehe, hingegen für mich ber 2llfohol nur bie Holle

eines fupplerifchen Sflapen fpielt unb ber 3ammer

lebiglich ein unbeträchtlicher (Erbenreft ift. Das (Solb

ift mir nur ein ZITittel, um mir bas Ceben 3U faufen.

3d] ftubiere bas bunte Ceben, ich fange es in mich

ein, bas ift mein Haufch — ein befrudjtenb er Haufch,

ber bie göttliche Schöpferkraft gebiert, f^aft bu mich

perftanben?"

„Hee."

„Das B^ab' ich mir eh' öenft. — 2Ufo jefct be*
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eile bid?, bu feiftes Unge3iefer am (Sötterleibe bes

£ebens. Hielte bid] einigermaßen würbig l}ev, bu

follft mit mir ausgeben unb unfere Befyaufung

wählen Reifen."

(ßefyorfam, als ob fid? bas r>on felbft t>erftünbe,

erfyob fid] ber £}elbenbariton unb machte umftänb-

lidj Coilette, wäfyrenb ber Dichter feinen alten l}ut

mit bem gofbnen Schafe, ben ber Heine 5*eunb

wäfyrenb ber TXadit in bie Kommobe oerfcrjloffen

fyatte, fyertwrfyolte unb ftdj bamit Dergnügte, bas

(Solb burdjeinanber3ufcr?aufeln unb 3wifd]en ben

Ringern fyinburd]riefeln 3U laffen. €r fing aucrj 5U

3äfylen an, gab bas aber fdjon nadj bem erften

£}unbert wieber auf unb murmelte nacrjbenFlidi t>or

fid] Bn'n: „*}m, Inn, bas mu§ anbers werben: ber

2Tla§ftab ift 3U fleinlidj, bie 5orm 3U tritnal; bas

(Selb foll fortgeworfen werben — ba3u ift es ba,

unb barüber finb wir einig; aber mir burfen uns

felber nidtf mit fortwerfen — wenigftens idj nidtf!

3n Sdjönfyeit follt it^r oergeubet werben, ifyr Föft*

liefen 5^d)inen, benn ifyr follt mir <§infen tragen.

Hur bas (Selb, bas rollt, trägt <§infen. lOie machen

wir bas? ^m, Inn." Unb er fimulierte weiter fo

cor ftd} fyin.

2lls ber biefe Sreunb enblid] fertig war, würbe

ber £}ut mit bem (5oIbe wieber fortgefdjloffen unb

bann frürjftücften bie beiben 3ufammen im ^otel.

<£nblid} machten fie fidj auf bie IDolntungsfudje.

<£s bauerte 3iemlid} lange, bis fie fanben, was
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fie fudjten, aber es glücfte ihnen fchließlich bodj,

3toei Heine, burd] einen in ber ZTCitte liegenden

hübfchen Salon ooneinanber getrennte Schlaf*

3tmmer 311 finben, bie recht fauber gehalten unb

mit einigermaßen moberner <8efchmacflofigfett

möbliert toaren. Die tDirtin forberte einen preis,

beffen Unperfchämtheit jebem einigermaßen fyell*

dugigen ZITenfchen auffallen mußte, unb über ben

ber praftifdje ^ofopernfänger fich auch gebüBjrenb

entrüjlete; aber $vani Xaver xoax fofort entfchloffen,

bie tDolmung 3U mieten, n?eil erflens einmal ein

paar gute QeHograoüren nach Böcflin unb £}ans

Cfy?ma im Salon fingen unb 3tt>eitens auf bem

Sofatifch ein ebles töefäß t>on apart gebauchter

5orm unb feltenem 5arbenfchmel3 jtenb. €s toar

3tx>ar nur aus emailliertem Con, aber 5ran3 3Eaoer

^atte ftch auf ben erften £licf barein oerliebt unb

behauptete in feiner überfchroenglichen 2lrt alsbalb,

baß biefes (ßefäß ben galten Haum able, ja, baß

bies <8efäß allein ttmrbig fei, ihren Schafe oon

golbnen 3ed\ir\en in fich 3U bergen.

<£r nahm es auf, betrachtete es t>on allen

Seiten, fhreichelte es 3ärtlich unb [teilte es ^ann

feierlich txueber auf ben Cifdj, inbem er bem bicfen

Cheobor geh^itnnispoll ins <Dt\x raunte: „Stehft

bu, mein Cieber, bas ift jefet ber Copf ber Da*
naibert."

„BPiefo ? €s höt boch e *>obbe," perfekte jener.

„2lllerbings ; aber Das a>irb uns nicht weiter
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ftören. IDir werben immer von oben nachfüllen,

unb es wirb immer wieber leer werben. <§eus nahte

fic£7 ber Danae in (Seftalt eines golbnen Hegens.

Xüiv finb bic Sörme b*r Danae; aber unfre

göttliche «gwillingsbrüberfchaft foll nur fo lange

währen, als bas (Selb in liefern Copf nid]t alle

wirb. Critt biefer 5<*ü em^ bann finb wir ge*

fd^iebene Ceute auf ewig. Bift bu einoerftanben

mit biefer Bebingung?"

„deinetwegen, bu Harr bu."

IDährenb biefer würbige §etv fid? wieber in

fein £}otel oerfügte, um bort auftupaefen, bie Hech*

nung 5U begleichen unb bann permittelft eines f^aus*

bieners, ber auch bes Dichters paar fjabfeligfeiten

abholen follte, ben gemeinfamen Umsug 3U bewirfen,

blieb 5^an3 3Eat>er mit feinen (Sebanfen in bem

neuen fjeim allein. (£r ließ einreisen, lüften unb

bie Letten frifch besiegen, unb währenb bas Dienft*

mäbchen feine befehle ausführte, ftreefte er fich

lang auf ber ®ttomane aus unb baef/te nach.

„Bin id] jefct glücklicher als cor üierunb3wan3ig

Stunben?" fragte er fid>. „(Seffern früh wußte

ich nid^t, auf wefche XDeife ich heute, morgen unb

übermorgen meinen junger ftillen würbe, tynte

weiß ich, baß ich auf eine 3iemliche 5rift feinerlei

äußere Sorge haben werbe. — Da fteht ein fd]ön*

geformter Copf, ber eine beträchtliche lOeile lang

ftets mit (Solb gefüllt fein wirb. ZTTtt biefem (ßolbe

fann ich mir fchöne T>inge faufen, bie meinen
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eiligeren ZtTenfd)en präfentabel, meine Behaufnng

behaglich unb meinen klagen fatt machen. ZtTtt

bem (Bolbe fann id] mir unterjochen, was irgenb

2Tfenfchliches mir nahe fommt unb augenbltcFlid]

fein (J3elb ^at. 3d] fann mir Hufym, 5**unbfchaft

unb IDeiber faufen. 3^1 ^ann au
*

e meine £e ;.ben*

fdjaften befriebtgen: gut effen, gut trinfen,

fjafarb fpielen, 3™porten rauchen unb mir

Kunftgenüffe leiften — alles auf befchränfte <3eit,

auf IDiberruf. Bin ich nun glüeftich? — 3d] t^abe

fchliefclich auch früher immer nod} ZtTittel unb IDege

gefunben, fatt 3U tx>erben; ich habe 5reunbe gehabt,

bie meine IDerfe lobten unb meine <§ed}e bc3ahlten;

ich ^abe einIDeib gehabt, bas fid) mir in fyerrlid]er

Selbftlofigfeit hingab unb nid]t banad\ fragte, ob es

baoon Dorteil ober eitel Ceib unb 5d\axxÖe fyabcn

werbe; ich BjaBc mir fchlteglid) auch feine wefent*

liehen geiftigen (ßenüffe 3U oerfagen braud)en, beim

ich burfte mit gefcheiten 21Ienfchen oerfehren unb

fonnte aus ben öffentlid^en Biblioth^fen getftige

Dofumente aller Dölfer foftenlos be3iehen. £Das

habe id) alfo öffentlich gewonnen busefj biefen

(Slücfsfall? X>ie giufen bes fleinen Kapitals, wenn

ich es coie ein braoer philifter forgfältig anlegen

würbe, wären feinesrpegs ausreichenb, mir bauernb

bie Sorge ums tägliche Brot ab3unehmen. 3h^^
wegen bürfte ich noch lange nicht blo§ bie IDerfe

fdireiben, 3U benen mein Z)ämon mich treibt. Sie

ipürben mir höchßens auf etwas längere <§cit einige

4*
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geringere Sorgen erfparen. 2Ufo fyanble id) burd}*

aus eines pf)üofopB|tfd} oeranfagten ZITenfdjen a>ür*

big, toenn id? meinen Sdjafc niety im Kaften t>er*

fcfyieße, fonbern ifyn melmefjr jauefoenb mit bem

DanaTbenfieb in bie bobentofe Ciefe fcfyütte, bie ba

Haufd] fyeißt. So fyanble idj toeife; benn für ben

Künftler ift ber Haufd} fein Cujus, fonbern eine not*»

n>enbige Cebensbebingung. Der EDein, bas Spiel,

bie Ciebe, bas finb nur niebere formen bes ^aufdjes

— ber niadjtraufd?, bas ift bas tjöfyere! 3<i?

tr>ill fefyen, wie flein bie 2Tüenfd]en finb, unb über

fie lachen lernen. Das allein gibt einen Kraft*

3utoad]s, Don bem man ein Ceben lang 3efyren fann.

3d? wlü fie fytranpfeifen n>ie ^unbe, xd\ wiü fie

ftreicfyeln unb ifynen fcfyöne IDorte geben, ba§ fie

mid^ befeligt anmebeln, unb idj n>ill iEnten bie

peitfd>e 3eigen unb fie mit Stritten in bie €cfe

treiben, unb fie feilen mir bemütig bie fjanb teefen

bafür. Damit id? aber nidjt fdjaxtd] toerbe oor €fel

bei ifyrem 2JnbIicf, roill id\ einen tDirflidjen fjunb

3U meiner <5efeHfd?aft tjaben, beffen ^ünbifdtfeit

efyrlid)e, fdjöne Hatur ift. 3^ a>itf inbrünftig werben

um bie Seele eines ebten fjunbes, unb toenn es

mir bamit glücft, fo fyabe id\ mid] in eine folibe

£>erfid]erung auf Creue unb Danfbarfcit ehtgefauft.

lüas fann mir i><xnn bie fjünbifdtfeit ber 2ftenfd\en

nod] anhaben?"

Unb er ließ fid) eine geitungsnummer Pom
Cage fommen unb fd^aute unter ben 2In$eigen nad]
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Derfäuflicrjen fjunben aus. Dann machte er fid?

auf ben Weg, um biefen Angeboten naertfuge^en.

2iuf ber Ular.imilianftrage traf er einen jungen

211ann, ber mit feinem Paletot befleibet luftnxmbelte.

€r ergriff ben jungen UTann bei einem ber mittleren

Knöpfe unb mollte irm mit gebüfyrenber <£ntrüftung

an bie XDanb roerfen, als ifym biefer mit ebenfo ge*

büfyrenber <£ntrüftung erflärte, ba§ er, 5**an3 3Eat>er

ZTCeufel, ifym biefen paletot geftern Xlad\i 3um £>anf

für feine Begleitung gefcfyenft fyabe. €r faufte fid]

alfo einen neuen paletot, beoor er auf bie fjunbe^

fud?e ging.

Det }3at3er ©|eo faf| feinen 5**unb erft am
fpäten 2lbenb lieber. •

„UTenfd}, wie fdjauft bu aus/' rief er, efyrlid}

erfcfyrocfen über ben 2tnblicf, ber fidi irjm bot, benn

5ran3 36aoer roar im (&>fid}t serfraftt unb

Blatte bie redete fjanb bief oerbunben. „Wo fyaft benn

bu fyerumgerauft?"

Unb 5ran3 3£aoer er3ätyte: ,,3d) fyabe mir

einen ^unb gefauft, eine rtodjr|errIicr?e 23eftie, einen

edjten Barfoi, — bu roeißt, einen ruffifdjen IDinb*

rmnb, fd]neetr>ei§, mit einem gelben 5fof auf ber

Stirn. (Eine Sdinau$e, fo lang unb fpife roie ein

2tmeifenbär, unb ben pradjtoollen Scrjroeif trug

er lang B}erabB)ängenb bis faft auf ben 3oben, unb

nur gan3 unten fanft fynaufgefdiamngen. Unb ein

Stammbaum roie ein $ürjh fabe Um gerabe3u

geferjenft befommen, für Ininbert UTarf. 5rofy fy*be
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idi irm genannt, nad] bem alten beutfdjcn (ßotte.

Unb ba es um bic Seit ber 3au)'c uxtr — buttert

hatte idi brausen in Senblhtg in einem Beifei —
fefyrte ich alfo mit ihm in eine Konbitoret ein.

nicht Barfoi h<*t bie raffinierte <£legan3 eines arifto*

fratifd]en Dannys, bem bietet man feine IDurft*

fdualen an. 3d] ging alfo mit ihm in bie Konbttorei

unb lieg ihm eine Scfyaumtorte feroieren. <£s u>ar

ein (ßötterfpaß, ihn bic r»erfd]lingen 3U fefyen. Unb

^ann legte er feine Dorberpranfen auf ben £aben=

tifch unb prüfte mit Kennerblicfen bie ausgelegten

^errlidtfeiten, bet>or er fidj entfehloß, mit feiner

roten, fyeralbifdien Sch(app5unge in eine Schale mit

pralines rjineinjufa^ren. Das Cabenfräulein roollte

ihn oerjagen, ba toarf er oerfehentlich etliche

Kriftallfdiüffeln herunter. Darob gab es ein großes

^allo im £ofal unb bas fyerrlidje Cier fefcte in

feiner Dertrurrung über Cifd^e unb Stühle unb ben

(Säften 3tr>ifdien bie Beine — na, male bir bie S3ene

nach beinern Belieben möglichft bramatifd] aus. Das
Banaufent>o(f r>ermod]te ben ^umor ber Situation

nid]t 3U erfaffen, unb mich h^ß man famt meinem

5roh bas Cofal oerlaffen, nacr/bem ich für Seche

unb Schabenerfafc gegen breißig ZtTarf entrichtet

hatte. Draußen auf ber Straße fprang mein 5*ofy

baoon, inbem er mit luftigem (Sebell feinem Der*

gnügen über bas Abenteuer 21usbrucf gab. 3^h

pfiff, id) rief, id] brüllte, Svoli hörte nicht. 3^
rannte ifyn nach über bie gan3e Cherefientoiefe
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unb ertoifd)te i(m enblich beim Scnbltngertor, roo

er, meiner nicht ad\tenb, fich mit einigen hünbifchen

(8affenbuben vergnügte. Don hrnten \d\l\di ich mich

an ihn fyevan, friegte i£m feft am Kragen unb

prügelte auf t£m los. 34 mußte ihm boch begreife

(ich machen, baß ich fortan fein J^err fei; ux>her follte

er bas fonft treffen? €ine Sdiaumtorte fonnte ihm

ja bod] fch(ieß(tch jeber hergelaufene Zadel verab-

reichen (äffen. 5roh aber, in feinem ungebrochenen

Kraftgefüfy, tooöte nicht anerkennen, baß ich mir

für hunbert ZTCarf bas Hecht ertoorben haben follte,

ihn ju mißhanbeln, unb barum fprang er in berech-

tigter ZTottPehr gegen mich an, oerfra^te mir bas

(ßeficht unb biß mich in bie £}anb. Bruft an Bruft,

HTann an 2Tfann, fyahen voxt gerungen, beoor er

mich in Vxe ^anb big unb ich ihm einen Critt in bie

IDeidien perfekte; ba nahm er Heißaus unb ich per*

fügte mich 3U einem Doftor, um mir bie XPunbe aus-

toafchen unb oerbmben 3U (äffen. Dann fuhr ich

roieber nach 5enb(ing hinaus 3U bem HTann, ber mir

bas prad]ttier oerfauft fyatte; benn ich meinte na-

türlich, 5^oh müßte in angeborener ^unbetreue 3U

feinem erften J^errn 3urücfge!ehrt fein. Dem war

aber nicht fo. Dann bin ich a(fo auf bie poÜ3ci unb

habe ben Der(uft ange3eigt unb auf bie <geitungs-

bureaus unb fyabe eine Belohnung ausgefchrieben

— na, unb barüber ift's l\ait 2Jbenb geworben."

„Sei froh, baß bu bas ZHifttueh Tos bift," tröftete

Ba(3er üheo.
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Tibet 5ran33Eaocr fcfyüttelte bas £}aupt unb fagte

:

„3<3l a>erbe piclmebx alles baran fefcen, bas (Der

ipieber3ubefommen. 3*$ H>ttt um feine Seele warben,

bis \d\ fie bestpungen fyabe. 5ein früherer l?err

fagte mir : ,2Jn bern tpern's fei a 5reib bam, ber tut

ety was er mag.
4 Das imponiert mir. Da feEje kfi

eine Aufgabe für mid} tpinfen; biefen 5tol3 tpill

\d\ 3U meinen 5üfjen 3tpingen, unb bann foll es mir

eine (Efjre fein, S*ofy meinen 5reunb nennen 3U

bürfen."

(Dfyne eine ZHiene 3U per3iefyen, fyatte ber biefe

5rennb ber abenteuerlichen €r3ä^Iung gelaufdjt.

Unb als ber 5t*unb bamit fertig a>ar, fteüte er

fidj por ifyn in ZTapoleons pofitur unb begann alfo

:

//3cfeo fag* mer alfo" — babei bliefte er finfter

3U ifym empor unb feine (ßlafte errötete — „wenn

jefet bas Diefy, nxts (ßott perfyüt', tpieber eingefange

u>irb, foll bes am €nb* bter audj mit logiere?"

„Selbftperftänblidj," perfekte Svan$ 3Eaper

tpürbepoll, „mein fjunb gehört 3U mir."

„So, ba toiüft bu i^m Ptelleidjt ein Himmelbett

mit Battifttt>äfd7e unb 2ltlasbecFe fyerridjte laffe?"

„Das ift eine gute 3bee pon bir, Ojeo."

,,3d] bebanf midi aber! 3^ mag net — id\

perbitt' mir fo e (ßefellfcbaft."

„Du perbittft bir?! IDetfct, 5^cunberl, a>as bte

(S'fellfdjaft betrifft, fo behaupte icfy, bafj mein <ße*

\d\mad a priori bem beinigen überlegen ifi; idj

erinnere bidj nur an <3en3i <5reulidj. ZHein $rof)
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ifi ein Katnxlier für prm3effinnen, unb roenn mein

Stoii ..."

„Unb ich fag' ber, 5reunbche, ich leib' bie

fjunbsunrtfchaft net. 3ch »W <Eopf fernem*

fchaftlich mit t>ir hüte unb fo gut urie ber fjalbe

Copf mein gehört, ha&' ich auch in alle gemein*

fame 5^age bie fjälft' ju fage."

Sie famen immer tseiter ins Streiten fyinein

über ben fjunb, ber oorläufig nod] fo5ufagen in ber

Cuft \d\webte, unbefannten Aufenthaltes roie er

nxir. 3m gorn gingen fie auseinander. Der 3al3er

<L\\to, um 3U fumpfen, der 2TJeufel 5ran3l, um grol*

lenb bas £}aus unb ben Copf 3U hüten.

<£r legte fich 3eitig fchlafen, nachbem er r>or*

her bie fcrjroterige irage, wo bas foftbare Da*

na'ibengefäfj fidler unter$ubringen fei, in toa^r^aft

genialer IDeife gelöft l^atte. ZTacrjbem er nämlich

im JX>o^n3tmmer alle oerfchliefcbaren Schubfäften

unb Schranftüren geprüft unb bie Schloffer fämt*

lieh gleich un3uoerläffig gefunben Blatte, fam er

nach einigem Hachbenfen auf ben finnreichen 2lus*

roeg, irm einfach in bas Hacrjtfaftel 3U [teilen, roo*

gegen bas bort hwgehörige untergeorbnete (Sefäfj

feinen plafc unter bem Bett erhielt. €r fchlief be*

ruhigt ein unb träumte von feinem hochh^rlichen

I}unbe.

2lm anbern 2Tüorgen erhob er fich 3W ungeroörm*

lieh früher Stunbe. Sein (ßlücfsfumpan fchltef na*

türlich noch. <£r hatte fich eingeriegelt. 5ran33Eaper
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lieg tEm fdjlafen unb nahm fein 5^ü^ftücf in bem

gutgehei3ten lDohn3tmmer ein. Dann richtete er

umftänblich ben Scrjreibtifch 3ur Arbeit B|er. €r
tpollte etroas für bie Unfterblid^feit tun; aber es

fiel ihm nichts ein. Sobald er brausen auf ber

Strafe einen Quitt bellen Ejörte, fprang er ans

5enfter, um nad^ufchauen, ob es nicht pielleicht

5ror» roäre. Unb roenn es brau§en fchellte, lief er

felbft, um 3U öffnen, n>eil es bod} pielleicht jemanb

fein fonnte, ber ben Svofy heimbrächte unb fid? bie

Belohnung holen trollte. Um elf Ufjt hielt er es por

llngebulb nicht mehr aus. <£r roeefte mit fürchter*

lichem Gepolter ben £}elbenbariton, übergab ihm

ben Copf pr Dertpahrung, unb \>ann ging er aus.

Sunächft 3um barbier unb \>ann mittelft Drofdtfe

nach Senbling rnn<ms.

Der £>unb rx>ar nicht ba. Creue fchten alfo nicht

feine Sache 3U fein. Der Biebermann, ber ihm
bas Cier perfauft Ejatte, flopfte ihm gemütlich auf

bie Schulter unb tröftete ihn freunblich : „Den frteget

Se fchon roieber, f}err, ben b'hält 3hne ?a ZHenfch

länger, roie er grab* muß, ben Streuner, ben elenbig*

liehen. 34 fycib'n 3rooamal pon ber polisei, breimal

Pom 2lbbecFer unb fünfmal pon pripaten abg'hott

unb a jebesmal fyab' i a g'fchmalsne Becr/nung

3ahlen berfen. Des amal l\at er an Kalbsbraten

^amm'g'freffen g'Bjabt, 's anbermal an neuchen

Sofaüber3ug 3*riffen unb roieber amal 3rooa cSänf

unb an (Socfelhalm totbiffen. 2Jmal hat er an alfs
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5railoin auf ber (ftaffen umg'rennt, bas's gloi in a

pfüfcen neipatfdit is mit bem Sifcteil; vot (ö'rtcrjt

^ab 7

i müaffen s'megen Haftpflicht unb Sad>

befcrjäbigung. Des ?junbst>iecrf, bes fafrifdje, !oft

mi über breifyunbert HTarf, bes fönnen's mir fei

glauben, mei Ceaber."

„Unb fo eine ZHalefabeftie oerfaufen Sie mir

um fyunbert TXiatt?" begehrte IHeufel lacrjenb auf.

2lber jener ermiberte treufyer3ig: „Tlo ja, mas

i €at|na fag* : über 3meiimnbert Hlarf 5diat>en

fyab
1

i babei alleinig von be großen Auslagen, be wo
bes Died] mid} foft' fyat. 3 gib <£aBma an guten

Hat: fcr/icfen's ben IJunb auf bie 2lusftellung. ZTCit

fo an Stammbaum, roie ber tjat, tonnen 1s itmt leidet

um breifjunbert ZTTarf meiterroerfaufen."

5ran$ 3Eaner bebanfte fid} für ben guten Hat,

fefcte ficri mieber in feinen Wagen unb fufyr ben

langen XPeg 3urücf. 23ei ber poli3ei mußten fie

aud] nichts t>on 5rofy So fefyrte er benn porläufig

betrübt nad) X}aufe 3urücf. Unb ba mar mittlermeile

em Dienftmäbcrjen gemefen, bas f|atte eine Karte

abgegeben r»on einer Same, ber ein meißer, ruffi*

fdjer IPinbEmnb mit gelbem 2lb3eidjen 3ugelaufen

mar. Sie fjatte bie Derluftan3eige im HTorgenblatt

gelefen, aber bas Dienftmäbcr/en fyatte ficr? nicr/t

getraut, bas ftarfe Cier felbft an ber Ceine nad\

ber angegebenen 2lbreffe 3U führen, barum ließ

bie Dame fagen, baß ber £}err felber fommen unb

ben fjunb abholen möchte, falls er irm als ben
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feinigen anerfenne. Die Difitenfarte mit ber 2Jbreffe

fyatte bas 2T?äbd]en bagelaffen. €ine gan3 Heine

Karte roar es. „£ona (ßregory, geborene ZHane*

gofb" ftanb barauf gebrueft, unb barunter in oio*

letter Cinte in 3ierlidjer, flarer Sdjrift bie 2Jbreffe.

<£s roar gar nierjt roeit von ber 3efyaufung ber

Äreunbe, unb 5ran3 36at>er machte fid} fofort 3U

5u& bafyin auf.

Die Dame u>ar 3U fjaufe. ^err ZHeufel rourbe

in einen fefyr eleganten, ffeinen Salon geführt unb

gebeten, einen 2lugenblicf 3U roarten. <£r erinnerte

fid] nid]t, jemals in einem fo eleganten Keinen

Salon geroefen 3U fein. 2ln ben S*nfexn fingen

Stores aus letcfjteften <5eroeben unb barüber Drape*

rien t>on fdjroeren Stoffen, (ßebämpft nur brang

ber XDinterfonnenfcfjem herein unb rührte ein fdjier

betäubenbes $ca&mfoM von roeidjen, bunten He*

flehen auf. <£in biefer Smymateppicri bebeefte ben

gan$en 5ußboben unb barüber roaren nod\ vox bem

flehten fofetten Sofa unb por bem Scrtreibtifdj prädi*

tige 5elle mit Cierföpfen geroorfen. 3n ber ZTCitte

bes Simmers ftanb ein perfcrjnörfeltes polftermöbel,

ein fogenanntes dos-ä-dos, rote fie bamals ZTCobe

roaren. Das Sofa nxxr mit bunfetblauem 2ltlas

befpannt unb eine Zftenge fcr/roellenber Kiffen bar*

aufgetoorfen. Der Sdjreibtifdi roar ein fdfön*

gefdjroeifter, blanffurnierter unb mit 3ron3e*

befd]Iagen oe^ierter Sefretär im Stil ber Boule*

möbel. 3tt bex €cfe 3roifdjen bem Sefretär unb,
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5enfter ftanb ein r>ergolbeter Korb mit einer frönen

palme barin, unb überall im Simmer, auf fleinen

Cifdjdjen, IDanbfdjränfen unb Säulen eine ZITenge

anmutiger, fapri3tö'fer Xlvppes perftreut. Die Silber

maren ausfdjtießlid? fd)toar5*toei§, Habierungen,

Stidje, £}eliograt>üren — Canbfdjaften unb 5täü**

licfyes, metft erotifd}*mYtt|oIogifdj.

Halbem 5^an3 36aoer aufmerffam bie €tnrid^

tunggemuflert t^atte, blicfte er ängftlid} befangen an

fid} hinunter. €r toar ba fo redjt nadj beutfdjer

Barenmanier mit fjut, Stocf unb Überjietjer in all

biefe gierlidtfeiten fjinemgetappt, unb bie unförmi-

gen IDidjsftiefel nahmen fidfauf bem frönen Cep*

pidj oollenbs ftillos aus. Da3U nodj bie mit Der*

banbgase umtxricfelte, froftrote Cafce — nein, er

pafcte fyer md\t hinein! €r uxxgte aud] nidjt, fidj

nieber3ufefeen, benn bie bünnbeinigen (ßolbjtüJjtdjen,

meinte er, toürben fein <8eund}t nidjt aushalten

unb ben mitlas bes Sofas, n>ie ben ptüfd? bes

dos-ä-dos nxigte er nid?t mit bem Düffel feines

Ulfters ober bem £fyet>iot feiner £}ofe in Berührung

3U bringen. So \iarib er benn immer nodj jleif

unb oerlegen an ber Cür, als 5rau Cona (ßregory,

geborene ZTTanegoIb, fyereintrat.

„^immelfaframent !" füllte $vans 3Eaoer. <£s

gab ifyn orbentlidj einen Hucf. So nxts »ar iEjm

nodj nidtf lebenbig untergefommen. <£tn 33Ub

a>ar bas n>ie uon einem ber großen englifdjen

porträtiften 3U 2lufang bes 3afyrfyunberts. (Sans

Digitized by Google



- 62

plöfelid} ftanb fic ba, hingezaubert in Dem weißen

{Türrahmen. Die Dame mar faum mittelgroß, aber

ü|r fdtfanfer IPudjs lieft fie, toeidj umfloffen von

ben eblen $alten eines golbbraunen piüfcfy*

genxmbes, fyodi unb ftol3 erfdjeinen. Der mit

(Solbfpifee befefete fteife Kragen \tarib 3urücf*

gebogen eine ^anbbreit ab t>on bem Hücfenteil

bes (ßenxmbes unb bilbete fo einen uurfungst>ollen

Hammen für ben merfumrbig weißen feinen fjals.

Dom fiel bas (Sewanb ber gan3en Cänge nad] tofe

auseinanber unb es fam eine Caiße unb ein Hocf

oon buftigftem cremefarbenem Spifcenftoff 3um Dor*

fdjetn. 2ludj aus ben* weiten Srmeln quollen biefe

Spifcen fyersor unb oerbargen DÖUig bie fjänbe,

wenn fie bie 2lrme fynabfyängert tieft, wie eben jefot.

Das merfwürbigfte an ber gan3en €rfd}einung war

aber ber Kopf. €in flciner Kopf mit einem fd^malen

(Sefidtf unb barauf in mächtiger 5ülle fuchsrotes

fjaar, in biefen göpfen hinten aufgefteeft unb oorn

in loderen tüeüen tief über bie 5tirn gelegt. Das

(ßefidjt war ebenfo merfwürbig weiß rote ber ^als;

oon jener unheimlichen kläffe ber Bothaarigen,

unb auch bie djarafteriftifchen Sommerfproffen

fehlten nidtf, beutlich bemerfbar, obwohl fie ber

XDinter beträchtlich gebleicht blähen mochte. Die

fchmalen, nur gan3 leidet aufgeworfenen Cippen

waren blutrot, bie Hafe ein bißchen 3U groß unb

merflich fdn'ef, bie Tinnen flar unb grünfunfelnb,

bie bünnen, flachen 23ogen ber brauen barüber
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3tt>eifellos braun nachgefärbt. So ftanb bie Dame
auf ber 5d\weüe unb fyelt ihre linfe f}anb in

bem n>ei§en oes lioditytvi\d\en Köters $vol\

pergraben. €s u>ar nrirflich eine raffinierte, male*

rifdje gufammenftellung, biefe rote Hiye in golb*

braunem piüfcfygetoanb, unb an ihre Seite ge*

fd^miegt biefes pomehme Haffetier mit feinem

tpeidjen, feibigen Bedang unb ber angeborenen ZIo*

bleffe ber Haltung.

5ran3 3Eat>er perbeugte fidj linfifch unb trat

einen Schritt näher, bie perbunbene £janb gegen

feinen £}unb ausftreefenb : „Xlc, ba is er ja, ber

Ausreißer. Da gelten Sie fyer, Sie Cump! Seien

Sie fo freunblich — ja, rpenn ich bitten bürfte."

2lber 5roh badjte gar nicht baran, ber höflichen

Cocfung 3U folgen. Sobalb ihn bie Dame losgelaffen

hatte, um bie Cur hinter ftch 3U3U3iehen, fdtftch

er gebueft, mit eingebogenem Schweif, weit aus-

greifenb u>ie eine Kafee, lautlos über ben Ceppich

unb perfrod) fich unter bem Sefretär. Unb fo*

balb fein neuer £jerr nur einen Sd^ritt in ber

Hichtung auf fein Derftecf tun tat, ftreefte er ben

fpifeen Kopf lang por, fnurrte unheimlich unb

fletfchte bebrohlich bas prachtpolle (5ebi§.

„0, 0, 0," fagte bie Dame, „u>er tpirb fo

bös fein!"

Unb 5*<"t3 36aper perbeugte fid^ abermals unb

fagte läd^elnb: „3ch fyab
1

erft einen Cag bie €hre,

fein I^err 3U fein. 2lber Sie fehen, gnäbige 5rau,
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er ift bod] fo freunblid?, fid? metner 3U erinnern,

oBmoEjl er Bisher nur eine Sdjaumtorte unb eine

Cradjt prügel t>on mir empfangen E^at. Ha, menig*

ftens Beftätigt er 3fy™n mcw Hedtf, fyier als ©gen*

tümer aufzutreten."

Die Dame lachte unb 3eigte 3U>et Heiden toeifcer,

fleiner Säfyte:

„3$ toxü biefem <§eugnis (StauBen fdjenfen.

2lBer mir fdjeint, tr>ir brei werben uns nidjt fo

oEjne weiteres auseinanberfefeen fönnen. Wollen

Sie nidjt aBiegen, mein fjerr? <£s ifl fefyr warm

tyer."

„€ntfd}ulbigen Sie nur Bitte, ba§ tdj fo herein*

geftolperi Bin . .
." Der gute UTann fam ins Stot*

tem, flaute unfdjlüffig um fidi unb ging oann 3ur

Cür fyinaus, um fid? brausen feiner plumpen ÜBer*

fyülle 3U entlebigen. Dann fam er wieber herein

unb folgte ifyrer 2(ufforberung, plafe 3U nehmen.

3n feinem neuen Pfeffer* unb Sal3an3ug fafy er

immerhin trofc bev IPic^sftiefel einigermaßen möglidj

aus. 5^au (Sregory faß auf bem Blauen Sofa, er

ifyr gegenüBer auf einem niebrigen 5auteuil.

„Darf id\ fragen, gnäbige Srau, was er 3^nen

Bereits 3erfd]lagen, 3ufd?anben gemacht ober weg*

gefreffen l^at?"

„<£), nod] gar md}ts," rief fie amüfiert, „er fyat

\id\ Bis jefct gan3 manierlidj Benommen. <5eftern

2lBenb, als id\ vom Cfyeater nadj £}aufe ging, ge*

feilte er fidr> 3U mir, unb ba er aBfolut nidjt 3U
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bewegen voat, von meiner Seite 311 roeterjen, fo

nafym xd\ irm mit herauf. <£r follte im Kornbor

fdjlafen, aber ba fing er 311 beulen an. So ließ id\

irm benn in mein Sdjlafsimmer, unb ba fyat er bie

gan3e 7Xad\t gan3 brar» auf bem <§iegenfell oor

meinem 23ett gelegen."

„(Eine gefcr?macfDolIe Beftie," fagte 5ran33Eaoer

unb lieg feine 23licfe mit naioer 33erounberung auf

ber merfroürbigen S*au ru^en.

„5inben Sie?" erroiberte fie unb fniff fofett bie

2lugen Bjalb 3U.

„£jerr <ßott," futjr 2Tüeufet fort, „fyat fo ein

fjunb es gut — wenn er oon guter Haffe ift unb

<ßefd]macf fyat notabene. Was roäre id} für ein

Dichter, roenn id\ fjunb fein bürfte!"

„0, Sie finb Z>id]ter," rief 5^au (Sregory leb*

fyaft intereffiert, „ein rechter Dichter oon 2lmts unb

Berufs roegen?"

„2lHerbings, ja. IDenigftens fyabe \d\ es mir

bisher «ingebilbet. 2lber idj neunte es nidjt tragifdj,

gnäbige 5*<w, td] 6in roafyrfdjeinHcff bloß Dichter,

roeil id\ 3U etvoas (Drbentlicrjem fein Calent Ijabe.

3dj roeifc gan3 gut, ba§ ein (5rogfaufmann ober

ein finnreicf}er €rftnber ober ein toirflidjer 5eß>*

rjerr gan3 anbere XPerte er3eugen als unfereiner,

für ben alle Dinge biefer IDelt, bie (ßebanfen roie

bie <£rfMeinungen, nur Spiel5eug finb. lOir finb

aud] nur Kinber — tr>ir roerben nid\t ernft ge*

nommen. IPir bürfen in ber <SefelIfd]aft unfere

5
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Kunftftücfe vorführen, unb wenn wir lieb, artig

unb fyübfd] finb, bann werben wir ve^ogen unb

perfyätfcfyelt unb friegen (Sutfel in ben ZITunb ge*

ftecft. 2lber bie (Sroßen befommen uns immer nadj

furscr Seit überbrüfftg, unb t>ann werben wir tyn*

ausgefd]icft, unb wenn wir fcfyreien, werben wir

verprügelt."

rDäfyrenb er bas fagte, oerfdrangen feine

2lugen abwed\\elnb bie Spifee eines fdjmalen Cacf*

fd^ufyes, ber Dorn unter ben Spifeenoolants fyeroor*

taud]te, unb bie sarten IDölbungen, bie in bem

£}alsausfd)nitt oorn fid} eben anbeuteten, wie fie

fo vorgebeugt ifym gegenüber laufdtfe.

Sie bemerfte es, 30g ben 5uß 3urücf unb richtete

ben 0ber!örper auf. „Das ift aber furchtbar nett,

was Sie ba fagen," rief fie mit einem gan3 flücb*

tigen (Erröten. „IDiffen Sie, ba§ Sie ber erfte richtige

Dichter finb, ben id] fennen lerne? 3d] fjabe in einer

Keinen Stabt gewohnt unb mein Zllann fafy nur

<ßefd?äftsfreunbe unb Deruxmbte um fid}, bie aud}

alle <8efd]äftsleute waren. 3^? bin erft feit Pier

Wodien bjer in 2Xlünd\en, unb id? bin nur 3U bem
<§wecFe fyerb

l
erge3ogen, um enblid^ einmal anbere

ZTTenfd^en als immer nur (ßefcfyäftsleute fennen 3U

lernen. 3d? fyabe midi immer brennenb für alles

intereffiert, was Kunft fyeißt. fjier in ZTTündjen

foll ja alles bat>on burcbjefct fein unb überhaupt bie

(ßefettfdjaft fo riefig intereffant — fo gar nid|t

pfyliftrös, fo . . . 3d] weiß nid]t, wie id\ fagen
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foll — frei möchte idfs nennen, wenn Sie midi

n\d\t mifjoerftefyen woUen; bemt unter frei oerftefy

man in ber engen pfyi(iftertr>elt brausen unan*

ftänbig."

„ttnb nun fernen fidj gnäbige 5r<*u banacfi,

bas unanftä'nbige Ceben fennen 3U lernen?" fagte

5ran3 Xavev leife, aber Greift.

„2ld) gefyen Sie, Sie finb ja bös/' lachte fie

fofett. „34 \*k*t 3^nen fann man fidj audj nidjt

anvertrauen. <£s fyätte mid^ fo gefreut, einen 3U*

serläffigen £ül|rer unb Berater fyer 3U fhtben;

benn toiffen Sie, id] bin entfefclid} fdjeu. 34 traue

midj faum, einen Schritt allein 3U tun, benn tdj

tr>ei§ ja gar nidjt, was man foll unb was man
barf, t>erfteBjen Sie mid)?"

„<5nä'bige 5rau finb tt)ita>e?" fragte ber

Dichter ftatt aller 2tnttr>ort.

„Hein, gefdueben," perfekte fie leife, inbem

fie mit ifyren 5ingern 3U fpielen beaann, „feit Pier

VOod\en bin id\ enblidj frei, unb ba bin id] gleid?

fyerl}erge3ogen. — Pallien Sie mir bodj etnxts

von ZTCündjen."

5ran3 3Eaoer faßte ben blaffen 5ud]sfopf feft

ins 2luge unb ftrengte fid] an, bie bämonifdje (ßlut

eines Homan^elben in feinen Blicf 3U legen, als er

erunberte : „Seit Pier VOod\en ift ZTCüncfyen bie inter*

effantefte unb glücflidtfe Stabt ber IDelt, fdjöne,

gnäbige 5rau — meBjr u>ei§ idj n\d\t bapon 3U

c^a^len."

5*
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Das Kompliment faß. Sie mußte nichts 3a er*

wibern, fonbern fdjauberte nur neroös 3ufammen,

unb bann erhob fie fich rafd), als wollte fie ber ge*

fährlichen Unterhaltung ein <£nbe machen. ZHit

einem fjörbaren 5euf3er erhob fich auch 5rans

3Ear>er.

Unruhig, 3wecflos, mit flehten, £|aftu$cn

Stritten ging bie merfwürbige Dame hin unb hcr /

faßte unfehlüffig bies unb jenes 2ftöbel an unb

bann fniete fie plöfolich auf ben Ceppich nieber unb

frod] auf ihren Sefretär 3U. „Komm boch, bu

fchöner Ejunb. Komm boch her - m^r wxvfi
&u

bid] boch nicht fürchten?" fchmetchelte fie mit ihrer

angenehmen, treiben Stimme, unb ftreefte bie weiße

£janb, mit ben Ringern fdmicfenb, bem immer noch

grollenb gebueften tEier entgegen. „It>ie h^ßt et

boch?" fragte fie, 3U bem Dichter hinauffd^auenb.

//5roh/' antwortete ber. Da \tanb er cor bem

blauen 2ltlasfofa, rafch atmenb, ben Kopf 3wifchen

bie h^d]ge3ogcnen Schultern gebueft unb fog bas

wunberfchöne 23ilb gierig in fich ein, bas bas auf

bem Ceppid] fnienbe IPeib feinen trunfenen Sinnen

in 5<*rben unb £inien barbot.

Unb nun fdiob fie ein Knie noch weiter cor

unb ftreefte ben Körper lang aus, um mit ber

£}anb ben Kopf bes JEjunbes 3U erreichen. „<£i,

mein 5toh, mein fchöner 5*oh," gurrte fie 3ärtlich.

Unb bas Oer frod] wirflieh tywov unter bem ZTTöbel
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unb gab feinen fcfylanfen Kopf ber liebfofenben

Ejanb fyn.

5ran3 3Eaoer ^atte fein Auge für feinen

£}unb. €r fal| nur bie 3toei fjanbbreit von einem

fdjlanfen 23ein in glattem fdnsar3en Seibenftrumpf,

bas ba unter bem goldbraunen plüfd} unb einem

toeißen Spiftenfaum l|ert>orgetaud|t toar. Das xoav

me^r, als er ©ertragen fonnte. <£r tat einen Schritt

rortoärts unb ftür3te bid]t neben ber Zli^e auf

bie Knie.

„Da haben Sie 3hren lijunb," fagte ^ta\x Cona

im felben Augenblicf gan3 laut unb flar. Sie hielt

bas Cier gan3 feft beim fjalsbanb gepaeft unb

gab ihm biefes in bie fjanb. Unb ber Dichter tsurbe

rot wie ein Heines ZTTäbchen unb ftammelte etroas

gan3 Unbeutlidjes, inbem er ben Kopf bes üjunbes

an feine 8ruft brüefte unb alle gärtlichfeit über

ihn ausgoß bie für ein Stücfcfyen weiter toeg be*

ftimmt toar.

IDährenbbeffen ftanb bie Dame auf unb nahm
eine Haltung an, welche beutlich befagte, baß bie

Angelegenheit hiermit erlebigt fei. Der f}unb fd]ien

fich noch im UnHaren 3U fein, ob er bas füge (ßetue

bes groben Üjerrn oon geftern für bare 21Tün3e ober

pure fjeucheW anfefyen follte. €r fdjaute fragenb

3U ber fchönen Dame auf — unb basfelbe tat auch

5ran3 3£aoer.

Da ging |bie Cür 3um neben3tmmer auf, unb

ein ettoa fünfjähriger Knabe trat über bie Sd]tr>elle,
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machte einen mtfctrauifcfym Bogen um ben f^unb

fyerum unb neftelte fid] bann in bas plüfdjgetoanb

ber roten 5rau ein. „ITTama," fragte bas Kinb,

„nimmt ber ZTCann ben böfen £junb jefet fort?"

„3<*, mein fje^d^en, bas tut er tool\l," ant*

rportete bie 21Tutter, „aber bu mußt nidtf fagen,

baß ber fjunb böfe fei; uns fyat er bod] nichts

getan."

„<£r fyat aber bod} fo lange <§äfyne gemacht,

toie id? ifyn piefen toollte," fagte ber Kleine

tseinerlid>.

Da ladete Svani 3Eat>er fo laut, als fyätte er nie

einen befferen IDife aus Ktnbermunb gehört: Unb
bas£ad]en fam ifym gerabe redjt, um jeine Verlegen*

Bjeit 3U oerbergen. „<£i, mein prin3/' fügte er fyin3U,

„toiüft bu mir nid]t bas fjanberl geben?"

2>em Kleinen tsar bie perbunbene Cafce, bie

ifyn ber ZITann entgegenftrecfte, nx>f|t unfyeimlid],

benn er toanbte fid] energifd) ab unb t>erfyüllte fid]

gan3 mit bem golbbraunen plüfdjgeuxmb.

„<£in üeb's Buberl," fagte 5ran3 3Eaper, fidj

erfjebenb unb gan3 gegen feine Überseugung, benn

bas Kinb toar un3a>etfelfyaft garftig. Die furchtbar

bünnen Beindten ftecften in ausgetretenen Sd\lapp*

\d\ul\dim unb fyalb heruntergefallenen gefliehten

braunen IDollftrümpfen. Sein blaues Kitteisen toav

red?t unfauber unb auf bem !ur3en fjals fa§ 3U

aüebem ein füfytgefentrungener IDafferfopf, mit

ftruppigem branbroten £}aar bebeeft.
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„Sie ferjen," fagte 5tau (Sregory, ifyre beroeg*

lidjen Hüftern ironifd] bläfyenb, ,,id] fixere ben 23e*

roeis meiner Unfd]ulb immer bei mir."

5rati3 3Eaoer lächelte oerftänbnislos.

Sie fügte erläuternd f]in3u: „IDäre id] der

fd]ulbige Ceil geroefen, fo l]ätte man mir den

3ungen bod] nid]t gelaffen."

„2lr> fo," 5^"3 36at>er verbeugte fid] linfifd].

„<£in äftljetifd] gebilbeter ZHenfd] roürbe Sie, meine

gnäbige 5rau, aud] niemals für ben fcfyulbigen Ceti

galten fonnen."

„Sie finb ja ein gan3 raffinierter Sd]meid]ler,"

lad]te Stau (ßregory, bie jeftt iljre gan3e Sid]erl]eit

roiebergeroonnen Ijatte : ,,id] glaube, oor 3^ne^ muß

man fid] in ad]t nehmen."

€r feuf3te fotnifd] : ,,3d] bin ja nur ein Didier.

34 mad] fyalt meine Kunftftücfe. — 2lber jefct mug
id] mid] rooljl als entlaffen befrachten?"

Sie 3Ögerte ein &)eild]en mit ber 2lntroort,

bann fagte fie unfid]er: „34 wollte allerbings nod]

ein btßd]en mit bem Kinbe fpa3ierengel]en ; aber . .

."

€r fiel rafd] ein : „2llfo leben Sie rool]l, gnäbige

5rau. Diefe oerroicfelte 5auft fann id] 3^en toofyl

nid]t anbieten. Heimen Sie meinen fd]önften Danf

für bie &5aflfreunbfd]aft, bie Sie meinem 5^>fy er*

roiefen ljaben. Herrgott, roär' id] frol], roenn id]

Srol] roär' — nadfyev toüfaV id] immer, rooljin id]

burd]brennte, roenn id] mir 3U fab toürbe. pfüet

bi (Sott, fleiner prin3. fjabe bie €f]re, (ßnäbigfte
!"
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Damit fd?ritt er rücftoärts, ben fjeftig roiberftreben*

ben l^unb am X^alsbanb nad^errenb, gegen bie

Or. Da fiel ifym nod] etwas ein. <£r perfenfte

bie cerbunbene fjanb mit 2Tfäl|e in bie Üjofentafcfye,

Ejolte eine 2ln3afyl (Solbftücfe daraus tyxvov unb

fagte, fie ber Dame entgegenftreefenb : „23alb fyätte

id] oergeffen. 34 bin 3*?nen ja nodj bie aus*

gefcfyriebene Belohnung fcfyulbtg."

5rau (ßregory toefyrte Iac^enb ab; aber ifyre

grünen klugen funfeiten feltfam, als fie bas Diele

(5olb in ber fjanb biefes grobfdilädjtigen (Sefellen

fafy. „Üjui, Sie finb ein nobler fjerr! 2lber id]

Iaffe mir fo Heine £iebesbienfte nidjt be$al|len.

<5eben Sie bem 2Tfäbd}en eine Kleinigfeit, toenn

Sie wollen." Damit trat fie 3U iljm, öffnete bie

Or unb rief in ben Korribor Bjinaus nadj bem

ZTCäbdjen: „pepi, Bjilf bem fjerrn in ben paletot.

— ZParten Sie, xd\ werbe fo lang* ben fjunb galten."

Der Dichter lieg fid] in ben paletot Reifen unb

t>am\ fteefte er ber pepi eine Doppel3ed]ine 3U.

„3effas!" rief bas ZHäbdien fdn'er töblidj er*

fdirocFen.

„Damit Sie meine 2lbreffe nidjt oergeffen,

5räulein, falls bas Diedj wieber bei 3^en t>or*

fpredien follte." €r lachte ber pepi ermunternb

3U, unb ^ann na^m er ber Dame ben ^unb tsieber

ab unb empfahl fid? enbgültig.

<£r Blatte bie Korribortür bereits geöffnet, unb

es war nun ber ^unb, ber, Bjinausftrebenb, i^n
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tx>rtDärts3errte. 2lber u>ie er fich umtsenben wollte,

um bie Cür hinter fich 3U3U3iehen, fah er, baß bte

fchöne Dame ihm nachgegangen u>ar. Txxs 23übletn

mit bem IDafferfopf fdjien bas nicht bulben 3U

toollen. <£s fdjrie ungebärdig, unb üerfuchte bie

ZTCutter am Hocf lieber ins Limmer 3U 3erren.

„2Jch, Ejerr ZTCeufel," rief 5rau (Sregory, „auf

ein VOoxt noch."

5ran3 3Eaper madtfe Kehrt unb \tarxo bicht

oor ihr.

„Du unartiges Kinb, bu!" rief bie Dame, fich

umroenbenb, inbem fie i>em Kleinen einen berben

Klaps auf bie Ringer gab. „IDirft bu midi a>oty

loslaffen? pepi, nehmen Sie ben Kurt mit hinein."

Kurt fdjrie fürchterlich unb amrbe abgeführt.

Unb nun ftanb bie nixenhafte Schöne, J|od]atmenb

oon ber flehten Aufregung, bicht t>or 5ran3 36aper.

Der fah in bem bunflen Korribor ihre feltfamen
klugen fonberbar 3U ihm J|inauffunfeln.

„Darf ich Sie an Stelle ber r>erfprodjenen

Belohnung um eine <&>fätligfeit bitten?" flüfterte fie.

„23itte, verfügen Sie über midi, (Snäbigfte,"

oerfe^te er ebenfo teife.

,/3d? ^abe fo t>iel von ben berühmten He*»

bouten im Deutfchen tLtyatet gehört. 3ch fyabe hier

3u>ar ein paar 'Betannte, aber bie gehen nicht 3U

fo uxis — unb ich möchte boch für mein Ceben

gern einmal eine richtige ZHünchner Heboute mit*

mad^en. Da fommt mir eben ber (Sebanfe — toenn
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Sie mtd} tnelleidjt djaperonieren möchten." 3^r

reiner, tt>armer 2ftem fymd}te ifyn an unb iBjre

tt>eid}e gedämpfte Stimme umfdimetdjelte feine

®fyren.

„21ber felbftoerftänblid?, mit taufenb 5^uben,

(Snäbigfte," beeilte er fid] 3U perfidjern. „<5efyen

txnr gleid) ZHitttood} auf ben Bai par6. Ilm punft

3efyn Ufyr bin id] mit bem IDagen ba unb fyole Sie

ab. 3ft's redtf?"

„Danfe ^r3tid]. 3<$ werbe midj fertig galten,

punft 3efjn Ufyr bin idj unten an ber Cur."

Z>er Korribor war fo bunfel, unb iEjre warme

Xläty fo beraufdjenb. <£r fonnte nidjt wiberftefyen.

„Hd\ füge, fdjöne, rei3enoe .
.

flüfterte er glüfyenb

— aber weiter fam er nidjt, benn 5^oE) Dermodjte

feine Ungebulb, in bie frifdje Cuft 3U fommen, nidtf

meljr 3U 3ÜgeIn. <£r fprang an, unb bas gab einen

&ucf, bem aud] ber fernere große 2Tfann nidjt

wiberftefjen fonnte. €r taumelte über bie Sd]welle

unb erwifdtfe im Sdjwung gtü<flid)ertx>eife nodj bas

Creppengelänber, fonft wäre er bös hinunter*'

gefugelt.

TXlxt unheimlicher (ßefdjwinbigfeit beförberte

i*nt 5*ofy bie brei Stocfwerf hinunter, unb wie

flingefdtfeubertbefanb er fidj plöfelidjauf ber Straße.

2lustaffen burfte er um feinen preis, fonji war

er feinen fto^en ^unb für etliche <geit lieber los.

£?opp, tjopp, ging's über ben 5a^rbamm, unb

auf bem jenfeitigen Crottoir erfcfyen ber nädtfte
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CaternenpfabJ bem $xoty gerabe geeignet, um baran

feine Difitenfarte abzugeben. Sein fjerr mußte not*

gebrungen fo lange warten, bis biefe Unternehmung

3u 5ro^s (gufriebenfyeit erlebigt u?ar. Unroillfürlidi

bltcfte er 3U ben 5enftern bes britten Stocfes gegen*

über hinauf. Nichtig, ba ftanb fie unb niefte ihm

lacfjenb 3U.

„ZlTiftpieh, elenbiges!" fonnte er fich nicht ent*

halten, bas Cier in Begleitung eines nachbrücfltchen

puffes an3ufnurren; „fonntft net a biffel roarten?"

Ztichts fchlimmer, als in ben 2lugen feiner Dame
fomifch erfcheinen — unb u>er weift, ob fie ben

fjumor für fold^e Situationen befaß!

5roh ertpies fich burchaus ungeeignet als

fjunb für einen verliebten Dichter. Sein Bjerr hatte

es fich fo fchön gebacht, mit biefem vierbeinigen

5reunbe3tt>iefprad7e 3U halten, feines Wersens Über*

fülle por ihm aus3uftrömen, ba tpeber ber fjofopern*

fänger noch feine Caf^hausfreunbe ihm folgen Per*

trauens tpürbig fchienen. 5^oh roürbe nicht ba*

naufifch fpotten — er mußte ja ein Derftänbnis

für ihn lidben, er, ber (Slücfliche, ber eine ttacht

por ihrem Bette hatte liegen unb ihren Sd^lummer

betpad^en bürfen. 2ld], roenn er fprechen fönnte!

— 2lber, tpie gefagt, 5rc>h betpä'hrte fich nicht.

(Er beipies feine eble Haffe burd^ eine großartige

Serftörungsrout. IDenn er fpielerifcher £aune mar,

3erriß er, was ihm in ben Weq tarn— barunter auch
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mit befonberer Dorliebe bic Stimmung bes Dichters.

Die IDirtin woüte feine 2lnu>efenfyeit ebenfotoenig

bulben tote Cfyeobor £al3er. (Sleicfy am erften Cage

gab's (5efd]tet unb tsüfte 53enen. 5rot) befdjmufete

ben Ceppid) unb riß bie <$att>inen herunter. 3n

bem feinen Heftaurant, wo bie 5*eunbe 311 fpeifen

gebauten, verbat man fid} feine 2Intüefenfyeit. Unb

in bem großen Bierlofal, bas fie infolgebeffen auf*

3ufudjen genötigt waren, eröffnete er bas Derfafyren

bamit, baß er einen ptffolo umwarf unb 3toei por=

tionen Kalbsfopf en tortue, bie jenem im 5tur3 ba*

pongeflogen waren, Pom Boben auffcfylecfte. —
(Ein gefitteter IPanbel auf ber Straße war gleicfy*

falls in 5^o^s (Befellfdjaft unmöglid), benn er 3errte

feinen fjerrn balb por* balb rücfwärts in unwürbig

ftür3enber (5angart. Unb in ber erften Xlad\t im

neuen £jeim fcfyen ilm plöfelidj bie Se*mfud]t nad]

Senbling ober nadj 5r<*u £ona (Gregory 3U über*

fallen — er fyeufte ftunbenlang wie ein richtiger

Sdjloßfyunb.

€s ging wirfltd? nidjt. Selbft 5ran3 Jftwer

mußte bas einfefyen.

Da fyatte er eine gute 3bee: W03U war benn

Bid^e ba?! Unb er machte ftd} am anbern Cage

fdjon früfoeitig mit 5*ofy auf ben &>eg. <£r fanb bie

ZHabemoifetle bafyeim. Sie übte gerabe Klarier.

„(Brüß bi (Sott, 23ifdn'bifd]erl," rief er laut unb

fröfyüd), inbem er bie Or aufftieß; „fdjau, was td?

bir mitbringM Das ^unberl gehört bein."
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Das ZTfabemoifelldjen ftanb am Klarier unb

E>Itcfte mit oertorenem Cäcfyeln bem pradjtoollen

Cier nad}, bas, losgefaffen, fofort in allen €cfen

^erum3uftöbern begann. „C'est pour moi, cette

bete Enorme?" fiammelte es ratlos.

Unb er lachte gutmütig : „3<*/ 9^11 ba
fdjaugft ?

34 fyab' micf] rein oergafft in bas Cier. 2lber wir

paffen nidtf 3ufammen. €s ift fein Stil in ber

«gufammenftellung. <£s paßt nur 3U einer fdjianfeny

Blaffen Dame in toattenben (Setoänbern — unb

barum fyab
1

id) mir gebadet: fdjenff* t^n beinern

23ifd}ibifd}erl. Srofy Bjeißt er — ba fdjau E^er, SroBj,

bas ift jefet bei 5^ule. <2i, ei, ei, bu lieb's 5*aule !"

Unb er nafym bas fdjmädtfige $igürdjen m feine

2Irme unb brücfte ben bunflen Kopf gegen feine

Sdjulter.

Da toebelte S*ok tiebensumrbig unb efye bie

Heine Dame fid] beffen oerfafy, fyatte er ifyr bie

Dorberpfoten auf bie Schultern gelegt unb fie füfy

übers gan3e (ßefidjt gelecft.

Drollig erfdnrocfen, aber ofjne auf3ufreiften,

roefyrte fie ben Subringlidjen ah, u>äfyrenb 5*an3 .

3£aoer eine laute £ad?e anfdjlug. „23rat>o, braptf*

fimo!" rief er ausgelaffen, „tdj voufaV es ja: itjr

feib tt>ie füreinanber gefdjaffen."

3id?e rieb fidj eifrig bas (Sefidtf mit bem fjanb*

tud] ab, t>ann flaute fie 3toifc^en bem ^unb unb

bem ZTTanne Inn unb fjer unb fagte enblid] gan3

ocr3agt: „€rr ift feljrr fd^ön, idj baufe bir feBjrr für
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ben (Sefcfyenf — aber xxxxs foll idj mit bic groffe

£}unb in bie fleine Simmer? <£rr tx>irbe mir alles

fapute machen unb err anrbe weinen, toenn idj

Klaüier fpiele."

5ran3 3Eaoer fraute fid] hinter bem 0^r : „3<*,

ja, bas fann feiert fein, 2lnfänglid] roenigftens.

2lber idj follt' meinen, er täfs gewönnen — bas

Klat>ierfpielen audj. tPeißt was, Bicrje, icfj fag>

ber was: bu mußt heraus aus bem elenben Cod)

fyier. miete bir eine fyübfd}e IDofynung, par*

terre mit einem großen (Sarten t>atan
f
baß ber

£}unb red]t fcrjön umeinanberfpringen fann. Unb

ZTTöbel ta§' id] bir 'neinftellen, bie follen bein

g^ören. Unb naerjer fomm icfj eudj 3wei befudjen,

's große fjunberl unb 's flehte fjunberl. 3*'

red]t?"

Sie fiel ifjm wortlos um ben l^als, unb er

Rubelte fie oergnügt eine tPeile fyerum. Dann
flaute er auf bte L% unb wollte Slbfdjieb nehmen,

benn er fyatte gar fo t>iel 3U tun jefct.

Sie lu'elt xfyx ängftlidj feft — unb bann wagte fie

es enblid) aus3ufpred}en, was ifyr am ^er3en lag:

„Du bifte fo gut," fagte fie 3ärtlidj unb ftreidjelte

ifym bie Baden, ,,td} werrbe mid] fo freuen 3U bie

fd]öne IDorjnung unb bie (Sarten unb bie 2Tföbels

unb bie fjunb. XPerrben wir 3wei Simmer fyaben?

— Drei! — 0, brei — unb ein Kudjel, baß idj

fann lernen bas fodjen, was bu gern ißt, unb bann

wirft bu fommen, bei uns fu wohnen, n'est-ce pas?

Digitized by Google



— 79 -

3mmer fu toofmen totrft bu fommen bei bic groffe

unb bie flehte Üjunbel."

„IDofmen, immer tx>of)nen bei eudj?!" er

tpefjrte fie ein bißchen neroös ab. „2Tiugt benn

immer tsieber bason anfangen, 33ifd}tbifd]erl! 3d]

^ab* bir bod> g'fagt, baß id} für alle Cag unb

alle Xiad\t feine IDeibsleuf um mid\ leiben fann.

3^r feibs ba 311m Sd]önfein. 2lber feine ift fdtön,

roenn man's immer um fidj t^at. ZTIir grauft t>or

ber eB)cttdien (Sememfdjaft. 2)er 2llltag ift fo brutal

— befonbers für eudj IDeiber. Das fjab
T

xd\ bir

bod] fdjon taufenbmal g'fagt. 2llfo gefj, lag mid]

aus bamit. — Sdjau, tote bu roteber fjerumfdjlampft.

IDarum fjaft benn ni£ Schönes fauft von bem (Selb

neulieft ?"

„J'ai pay6 mes dettes," fagte fie ängftlidj

abgeu>anbt.

„2ld\ gel}! Sd\axx, 2Tüabel," braufte 5ratt3 3Eaoer

unwillig auf, „mit bir ift aber fdjo roirflieft gar

ni£ an3ufangen. (Serab' erft redjt mußt btd] jefct

fd^ön madjen. 34 bitf mtr's aus, ba§ bu btffcl

mefjr auf bid] gibft. Da, fyer ift nod] a (Selb,

wenn bes oorige net auslangt.' — So, jefet fei

gedielt, fud}' bir eine redjt fdjöne (SartentPofynung,

ba§ ber 5rc>f| fei 5reub' fjat. Was foff, 3afjP idj.

2llfo pfüet bi (Sott, auf tDieberfefm, Bifdnbifdjerl

!

£aß bi aud} amal bei mir fefjen — aber fdjön neu

ftergeridtf, bas bitt' idj mir aus! Unb gib fei

<Dhad}t, baß ber fjunb net burdjbrennt $en>us!"
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€r riß ihre falte fleine fjanb rafdj an feine Cippen

unb bann tx>ar er eins, 3n>ei, brei, braußen unb

bte Creppe hinunter. —
<£r Ejatte es fo eilig, toeil tfjn ber Scfmeiber 3m:

Anprobe befteflt Blatte. 5ür ben Bai par6 am ZTTitt*

wod\ mußte er boch einen tabellofen SvadanivLQ

haben, barum uxtr geftern fein erfter <8ang 3U

einem roohlrenommierten maitre tailleur getoefen,

beffen gan3es Atelier er burch bas Derfpredjen eines

fürfttichen <2£trabouceurs in fieberhafte Otigfeit

gefefet hatte, benn ber 21n3ug follte binnen brei

Cagen fertig fein.

2luch fonft befdjäftigte er fich von ZtTontag bis

2ftittnx>ch faft ausfchtießlich mit feinem äußeren

ZITenfchen, inbem er in ben erften (Sefchäften Stiefel,

IDäfdje, Kraroatten, fjanbfdmhe, alles Dom Heueften

unb 5einften einkaufte. 2Iußerbem befuchte er täglich

bas Vamvfbab unb tat noch burch Schwimmen unb

fjanteln ein übriges, um fich bis 3um 2Tiitta>och fein

faules 5ett unb feinen frummen Bucfel ab3uge*

toöhnen. Das alles tat berfelbe 5^"3 3Eaoer, ber

feiner £ebtage, obwohl er von guter 5<*ntilie. unb

Schief unb Sauberfeit von Kinbesbeinen an ge*

tpöhnt, von äußerlicher <£itelfeit gän3lich frei toar

unb fich feit feiner Stubentenfdjaft fogar mehr als

ret^t in feiner Kleibung unb Haltung t>ernachläffigt

hatte. €s toar ihm auch plöfclich bie (ßefellfchaft

feines Stammtifches im <£af£ 3U fchlecht, unb ben

i3a(3cr Cheo antrbigte er höchstens bei ben 2ftahl*
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3eiten feiner (Sefellfchaft. €i ja, — was nicht bie

Ciebe tut!

Der törichte Diditersmann wax nämlich tnnigft

burd]brungen t>on ber Über3eugung, baß für ihn

bie 5eierftanbe ber großen Ceibenfchaft gefdalagen

habe. 3n füger Benebelung ftieg er einher tt>ie

ein gan3 grüner Oüngüng, ben's 3um erftenmal

ermi)'d]t ^at. <5an3 bumm unb unerfahren fam er

ftdj felber r>or, unb ftaunenb analyfierte er in ein*

famen Stunben feinen feltfamen neuen (Sefüfyls*

3uftanb. <£r hatte bisher, troftbem er 3iemlich 3ahl*

reid^e fleine ZTTäbchen fonfumiert hatte, bod] in

IDirflichfeit noch für fein ZPeib eine Ceibenfd^aft

empfunben, bie feinem inneren ZTCenfchen nahege*

gangen u>äre. ilnb bas 2Tfabemoifellchen— ja mein

(5ott, es tt>ar eine bumme 5d\wäd\e von ihm, baß

er fo leidet 3U rühren roar! Weil er bas liebe,

fchüdtferne Ding einmal irgenbmo in ftunmungs*

polier Dämmerung beim Kopf gefriegt unb abge*

büffelt f^atte, barum meinte es, baß es jefct auf

etotge geh 3U ihm gehörte unb lief ihm von ber

Stnnoe an gottergeben nach txrie ein armes geprü*

geltes fjunbehen, 3U bem man einmal freunblich ge*

roefen ift. <£r fonnte nicht fo brutal fein, fie Don

fich 3U ftoßen, befonbers jefct, u>o er bas UnglücF

angerichtet, unb fie femetoegen gar bie Brücfe 3U

ihrer 5amilie abgebrochen Blatte. Sie fonnte freilich

nid^ts bafür, baß fie ihm nicht mehr bebeutete, aber

fie burfte fid) ihm auch wd}t in ben IPeg ftellen, fie
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durfte tfyi ri\d\t In'nbern tu feiner freien £nta>icFlung.

— Don ber roten Cona aber oerfprad] er fid) IPun*

berbinge. Seine bidtferxfdje <£tnbilbuugsfraft tr>ar

in potfer Arbeit, biefe feltfame Xli^e mit allen fyofyen

unb rjöcrjften ©genfdjaften einer etr>ig preistxmrbigen

ZTCufe aussuftatten. <£r pergafe gan3, baß er t>or=

läufig nodj fo gut tx>ie nichts t>on ifyren geiftigen

unb feelifd]en Qualitäten umfjte, unb ba§ fie bei

jener erften Begegnung bod} nur feine Sinne ent*

5Ünbet fjatte. X>ie fdu'efe ZTafe unb bie falfige

Bläffe unb ber Knabe mit bem IDafferfopf fynberteu

ibm nid^t einen ^lugenblicf, fie für ein 3^al ber

Scrjönr>eir, bes monbänen Bei3es unb burd^geiftigten

Raffinements 311 erflären.

Der 2nittrood] toar gekommen — ber 5**ad>

ansug pünftlid) 3ur Stelle. Der fjofopernfänger

ging aud} auf ben Bai pard £r fal} ebenfalls fefyr

ftattlid} aus in feinem IDid^s, mit ben Brillant*

boutons in ber ^embenbruft unb bem parfümierten,

feibnen Kofettiertücfylein. 2lber 5ran3 3Ear>er im

(5lan3e feiner neuen Cacfftiefel unb ber übrigen

funfelnagelneuen ^errlidjfeiten ftellte Um bod] tief

in Schatten. Die Bijjjtpunbe nxtr, banf ber forgfäl*

tigen 2lntifepfis, gut geteilt, fo ba§ aud^ bie redete

fjanb aneber präfentabel erfd^ien. Bal3er <Tfye°

fufyr allein ooraus, toärjrenb 5^^"3 3tacer in einer

3tr>eiten Drofdtfe punft \0 UB)r oor bem fjaufe ber

€rtt>är;lt*t fyelt.

Zlm wenige 2T(inuten brauchte er 311 warten,
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ba trat fie aus ber Haustür, bis an bie ZTafenfpifcc

oermummt unb ifyr Kleib mit bem gan3en t>ielr>er*

fpred]enben frou-frou fjodigerafft. Sie nicfte ifyn

flüchtig 3U, unb bann ftieg fie rafd]e(nb in ben

lüagen. €r ifyr nadj — unb fort ging's.

Das roar eine Überrafdmng, als fie fidi in ber

(Sarberobe ifyres pef3es unb ifyres Kopftud^es ent*

lebigte unb nun in ifyrem außerorbentlid] eleganten

fd]tc>ar3en Domino, tief ausgefermitten, mit fja(b=*

masfe unb pl]antaftifd}em Heboutenfmt cor ibm

ftanb. Das Kleib roar über unb über mit fdiicarsen

Pailletten benäht unb faß über ber ret3enben Büfte

prall roie eine glifeernbe Scrjlangenrjaut. (Sans

fange, fd^roarse 2TJusquetairs trug fie, bie nur noef)

roenig oon bem milcrjroeißen (Dberarm freiließen.

Unb ifyr eignes üppiges fjaar blatte ein pfyantafie*

polier 5^ifeur 3U einem baroefen Kunfttoerf aufge*

baut, auf bem gan3 oben, gleidtfalls in fd^warser

paiüettarbeit, ein paar große Sd)metterlingsflügel

mit langen 5üJ)(ern roippten.

2Tüt fonigltcrjem 2Inftanb führte er feine ftolsc

5d]'6ne in ben ftrafylenben, roimmelnben 5aal hinein

unb mad]te 5unäd]ft einen feierlichen Hunbgang mit

ifyr, ber ibm in ber Überseugung beftärfte, ba§ feine

Dame bie fd]önfte oon allen fei. Dann nahmen fie in

ber Coge plafc, bie er mit feinem 5reunbe 3ufammen

gemietet fyatte unb überferjauten fid} 3unäd]ft einmal

ron oben bas bunte treiben. — 5^"3 datier tan3te

uid]t gern unb nidtf gut, barum roar er fefyr 3U*

6*
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frieben, baß S^n (Gregory ifyn t>orerft nur bafür

in 2lnfprud) nafym, ifjr bie anroefenben befannten

perfönlicr/feiten ber Zttündjener (Sefellfdiaft 3U

3eigen, bie (ßrogmürbenträger ber Kunft, ZTTufif unb

Citeratur, bie 5ürftlid]feiten, Diplomaten, (5rofr=

fapitaliften unb anberen fyorjen ©ere. 2Iuf teuerem

(Bebiete roar ZTCeufels perfonalfenntnis freiließ

nicr/t groß, aber er blieb ifyr bennod] auf feine

5rage bie 2lntroort fd?ulbig unb ernannte aus

eigner 2Tfacr|tt>olIfommenrfeit bie unbebeutenbften

Sterblichen 3U ejotifd\en (Sefanbten, ZTCillionären

unb XDirflicr/en (Serjeimräten, fort>ie bie luftigften

Dämchen 3U burdigegangenen prin3effinnen ober

Spioninnen auswärtiger 2Xläd\te unb ffanbalbe*

rühmten ^er3ensbrecrjerinnen. 2lfs ^ann ein roenig

fpäter ber fjelbenbariton, porläufig nod] unberoeibt,

unb barum 3iemlid] mißmutig, in ber £oge erfdjien,

ftellte er irm feiner Dame als ben f?er3og ©jeobor

t>on <5otlanb, unb biefe roteberum jenem als bie

prin3effin pon Crape3unt oor. Unb bie fy^e 5rau

ging mit anmutigem lOife auf ben Sd}er3 ein. 33al3er

Cfyeo, ber gerabe fein geu>anbter piauberer mar,

30g fid} baburd) gefdjicft aus ber Affäre, ba§ er ben

fer/önen Domino 3um Can3 aufforberte unb sans

fagon bem 5reunb entführte.

5ran3 3£acer ärgerte fid], benn feiner fügen

Dame fdu'en es in bem (Seroübfl fo roorjl 3U fein,

bag fie gar nierjt roieberfam. Sie flog cielmefyr oon

einem stritt in ben anbern unb tan3te brei Hunb*
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tän3e hinburch faft unausgef eftt. Da rief bie 5anfare

3ur erften 5rangaife, unb nun verfügte fid] ber grol*

lenbe Dichter hinunter, um fich gleichfalls in ben

Crubel 3U (tü^en unb feine älteren Hed]te geltend

3U machen.

§u bumm! Diefer fdjrecfliche fjelbenbariton

Blatte fich bereits toieber feiner Prinscffin von £ra*

pesunt bemächtigt unb badete nicht baran, fie ab3U*

treten. „Darfft uns v\s*a*vis tan$e. (Seh', mach*

gefd]u>inb, fchaff bir als en Domino an."

5ran3 3Eaoer u>ar ttmtenb. Was gingen ihn

biefe bummen IDeiber J^icr an! <£r fannte feine

einige, unb irgendeine herbeiholen, bie fich bann

Dielleicht als eine Kellnerin ober Schlimmeres ent*

puppte unb fich mit feinem V\\avi elenb blamieren

— nein, bas toollte er nicht. Da hing unoerfehens

ein 3ierliches Heines ZHäbel an feinem 2lrm —
finberjung unb billig, aber raffiniert ange3ogen.

€in Babyfittel, ber ihr nur tsenig über bie Knie

reichte, gan3 unb gar mit großen, fd}tt>ar3en 2ftohn*

blüten garniert. Unb rotes £}aar Blatte fie auch.

Das u>ar aber eine perüefe, langgelocft, a>ie fie ba*

mals für Hebouten im Schlange nxiren.

„Du, ich !enne bich, groger Dichter," fagte ber

Domino mit fyoliev, t>erftellter Stimme, „bu bift

ber Danaiberid] mit bem (ßlücfstopf, unb roenn ich

recht lieb 3U bir bin, fdjenfft mir was, gelt?"

„Das lefetere tperb* ich mir erft noch überlegen,"
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üerfcfetc Ärans Xavet ful}L „Vorläufig f'annft ein*

mal mit mir bie Quadrille tansen."

„3s red}t," fagte bie Kleine. Unb bann traten

fie in bas Carr6 gegenüber bem Baiser O}eo mit

• bet bleichen prinseffin von Crapesunt.

<£s trmrbe eine tolle 5tangaife. Das ^aucfßen

übertönte [elbft bas Crompetengefdnuetter — unb

bie CoIIftc mar 5tans 3Eacers Oberin. Sie fprang

ipie ein (Bummiball unb furjr bem erfd^roefenen

Baiser CB)eo bes öfteren mit ifyrer 5ußfptfce bis biefy

unter bie Ztafe. So oft bie Figuren bes Canses

(Selegenfyeit basu gaben, umfaßte 5rans 3£aoer fein

fcfyönes Difaoi.fo feft er fonnte unb flüfterte ifyr mit

Reißen IDorten fetneu (Sram über bie lange Crennung

ins0I]r. Sie fagte gar nid]ts. Sie lachte nur unb

fcrjritt mit roorjlanftänbtger Korreftfyeit bie Couren ab.

T>a pacFte ben Didier ber eiferfücfytige <§orn, unb bei

ber Grande Chainc fyob er feine leidste Cän3erin

mit einem Sd^roung auf feine Sd]ulter unb leiftete

fid) ein Solo inmitten biefes freifd]enben, jaud]*

3enben Durd]einanbers. Unb sum Sd]Iuß faßte er fie

feft unter ben 2Irmen unb freifeite fie in ber Cuft

rjerum. Xlxxn roar's aus, unb bie paare ftoben aus*

einanber. Da fefote er bas ZHäbel auf bas blanfc

parfett unb gab ifyn einen Stoß, baß es bem Bal3er

C^eo gerabesroegs an bie Bruft flog. "Change-

ment des dames!" fommanbierte er grimmig unb

bemädtfigte fid} otjne roeiteres feiner €rforenen.

€r führte fie in bie £oge hinauf unb beftellte
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ein Souper, foioie fünf 5iafd]eu Pommer?, öalb

barauf erfdjien aud] ber l5ofopernfänger mit bem

Reinen 2\acFer in fdwarsen 2Tlolmblüten, unb ber

r>ollfür?rte alfbalb ein fold^es £}allo, ba§ fid] ber

£oge btc allgemeine 2lufmer?fam?eit 3uwanbte unb •

allmäbjlid] immer mefyr befannte Herren tmt) unbe*

rannte Dominos bort t>orfprad]en, um aud] etwas

von ber ausgelaffenen Stimmung uub bem ed^ten

Champagner 511 profitieren. Hatürlid] war bas

(ßerüdtf dou bem Cotteriegewinn bes t>erbum*

melten (Seiiies Svani Xaver: 21Teufel bereits in bem

gausen literarifcrj*funftlerifcr)en ZHünd^en fyerumge*

fommen, unb gab 2lnfnüpfung genug für bie ia\\U

reid^en 23efud]e. Der rjod^elegante Domino an ber

Seite bes Didiers erregte allgemeine Bewunberung

unb nid^t geringe Heugier. 2lber $xani 3;ar>er

war bie Disfretion felbft unb blieb bei ber prin*

Sefftn von <Trape3unt. Die Dame war aud] nid]t

5U bewegen, ifyre 2Tfasfe 3U lüften, ebenfowenig xx>ic

bas toüe Ding in 2Tlormblüten.

Der Seft floß in Strömen. Die klugen bieten,

bas Blut ereifere fid}. Der Baiser Crjeo blatte bie

Kleine auf feinen Sd}0% gebogen unb fütterte bie

IDiberftrebenbe mit Lüftern unb mit Hüffen. £r
fd]wamm bereits in Selig!eit. 5rans 3Eat>er unb

feine €rwäl]lte waren balb bie ein3ig Hüd]ternen in

ber ausgelaffenen (fiefellfd]aft. 3^m permoerfte ber

2llfoliol nid?ts ansuliaben, benn er toar beraufdjt

dou trunkener £eibenfd]afr, unb fie war suoiel
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£>ame, um fid} gar fo fdmell bem sügellofen Caumel

^tnsugeben. — Sie geigte £uft, \id\ ein roenig

^etoegung 3U machen, unb ba führte er fie aus ber

• £oge heraus, um fidj bas bunte üreiben auf ben

üreppen, in ben 5oyers unb in ben bämmerigen

IDinfeln a^ufefyen.

„Was ift benn bas für eine anlbe Rummel, bie

Kleine in bem fur3en Kleibcfyen?" erfunbigte fid]

5rau £ona eifrig, fobalb fie brausen auf bem (Sang

roaren.

„Keine Firmung, ift mir fo 3ugeflogen/' per*

fefcte er leidem.

„Das glaube \d\ bir nidjt, mein roerter Kavalier,

fo u>ie bu mit ifyr umgegangen bift."

„2Ufo <£f}renroort, idj fenne bas tfläbel nid]t.

2tf>er es fyat Stil in feiner 2Jrt, toas? llnb man
mu§ jebes nad] feiner 2Jrt nehmen, bas ift 5afd}ing."

Sie brüefte feinen 2Jrm ein tpenig fefter: ,,3d}

fann micrj nodj gar nidjt red}t fyneinfinben ; bas

ift alles fo neu. 3d] bin gan3 betäubt. 3d} bin

roorjt redjt langroetlig, roie?"

„Du bift bu unb barum — bete id\ bid] an!"

flüfterte er irjr xa\d\ ins (Dfjr.

Sie entgegnete nichts, aber ein Scfyauber flog

über ifjren £eib, unb fie fenfte oerroirrt ben Kopf.

Da fügte er fie rafdj auf ben tx>ei§en Hacfen.

Sie fufy: empor unb lachte neroös: „0, mein

fj'err — ift bas aud} nur eine Stilübung ?"

„Sdjau um bicri," fagte er. Unb xohtiidi, n>o*
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B|in fie blicfte, an allen ben Cifdjen fagen parken

in 5ärtüd7cr llmfdjlingung, unb überall ein Küffen

unb Hofen cor aller klugen 5um Klingen ber (ßläfer,

3um Kickern unb £ad]en, als ob bas fo fein müßte.
(

Sie feierten bas 5eft ber 3ugenb unb ber Sd?ön*

f}eit. 23acd?us unb Denus roaren bie fjeiligen bes

Cages — unb bie ZHütter fafyen's nid}t.

^Der Can3 begann r>on neuem. Derroegen

ftürste fid] aud\ Stan$ 3Eaoer mit feiner Schönen

in bas (SeauiBjl. IDas fam es barauf an, ba§ er

nidtf tanken konnte. Das (ßebränge entfdjulbigte

jebe Ungefcrficflidtfeit, unb bie Jüjauptfacfye roar bod],

baß er fie feftljalten unb an fid] preffen unb ifyr

in ben 2ltempaufen füge Dinge 3uflüftern fonnte.

<£s famen toieber anbere Herren, bdannte unb un*

befannte. 3n Scharen brängten fie fid] um bie

gerjeimnisDolle Schöne, unb fie faBj 5ran3 3tat>er

mit ifyren unheimlichen, grünen klugen bittenb an

unb B)aud}te: „Sei nid)t böfe. £af$ mid? tanken.

3d? mu§ mid} berauferjen. fjabe feine 5urd7t, für

Bjeute bin id\ bein — gan3 allein bein." Unb fort

tsar fie.

€rft bei ber legten Quabrille fanb fie fid] lieber

3U ibm. IPie im Craum, mit fyalbgefdlloffenen

Cibern unb burftig geöffneten Cippen, glitt fie bieg*

fam einher unb roiegte fidj im Cafte unb fdjmiegte

fid| raferj atmenb eng an feine 23ruft.

Dann mar es aus für Bleute, unb er brachte fie
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in bev Drofd^fe nad] l)aix\c. £r \d}lo\$ ibr bas

rjaustor auf.

„CD bu, id| fyabe t>ergeffeu: fyaft bu il\id^

ftreidtfersen bei bir?" ffüftcrtc fie, nacl?bem fie ifyn

bereits gute Itad]t gefagt fyatte.

Unb er: „(Setrnß. IDarte, id) will bir (endeten."

„£aß midi bod} allein .... es wav bod] fo

fdjön. Du mußt jefct gerben."

2lber er ftanb fdjon auf ber treppe, entsfiröete

bas Keddien unb ftieg, ü(t Doranleudtfenb, hinauf.

Sie blieb bidtf hinter iBmt. <2r björte ifyren 2ltem

feueb/en. Unb als fie, oben angelangt,, mit sitternber

^anb bie Korribortür aufgefd]loffen fyatte, ba ir>ar

bas Cicfytlein ausgebrannt. Unb er füllte plöfelid]

il^re Cippen sgierig^eiß auf ben feinen brennen,

unb ifjre 2lrme frod^en über feinen 2^ücFen une

Sdjlangen.

5rans 3Eaoer ZUeufel erioadjie fpät am anbern

2Tlorgen aus rounberbar tiefem Sd]lafe. Sein

Did]tergeift fpann nad} bem <£rtr>ad]en nod] lange

bie entsücfenben Cräume ber Had^t fort. €r $voei*

feite roirflid], ob er aud] nur ein Kleinftes von allem

bem tt>irflicrj erlebt fyabe; benn bas roar fo unnxifyr*

fcftein(id) fd}ön geroefen, als ob äriojl unb 2üfreb

be ZTÜuffet jufammen baran gebietet gärten. Unb

mitten in biefem Craum von Sdiönfyeit unb Ceiben*

feb/aft toar eine garftige 5tab>e aufgetaud)t, bie fid]

burd]aus nid]t bannen laffen roollte unb felbft im
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TOadien immer nod] \id\ aufortnglid] in die füfte €r*

innerung mifd]te. £in IPafferfopf auf fpindel*

dürren deinen mit einem garftigen, greinenden

f(einen <5eficf]t — ein 316, ein 2üräund]en!

(5an3 feftfam roar dem Dichter 3umute, I]alb

feierlid], fyalb ängftlid]. €r bjatte nie eine äl]nlid]e

Stimmung erlebt unb tsunderte fid] baß über fidj

felbft. (£s roar il]m gans unmöglid] an diefem

gellen jtebruartage feinen gemeinten ironifd]*patI]e*

tifd]en Con an3ufd]Iagen, unb ^a^er SEbjeo, der

beim gemeinfamen 5t*ül]ftücr* in pifanten <£rinne*

rungen fd]roeIgte, roar U]m mit feinem beb>aglid]en

(ßenü(jlingslad]en gerabesu unerträglid]. So lehnte

er denn eine gemeinfame Spazierfahrt, die jener

oorfd)Iug, feb/roff ab und blieb allein dafyeim. St

griff in die £afd]e feines paletots. Hid]tig: da

roar der Irjausfd]lüffel, den fie ifmt mitgegeben blatte,

und den er bleute roiederbringen follte. <£r ging,

mit dem Sd]Iüffel in der fjand, eine lange IDeile

finnend im <§immer auf und ab, und oann tat er ibm

roieder in die paletortafd]e 3urücf\ €r traute fid]

uid]t fort. IDesbjalb eigentlich darüber roufcte er fid]

feine 2\ed]enfd]aft 3U geben. <£r roar gan3 fd]eue

€mpfindlid]!eit. 23ei jedem £ärm auf der Strafte,

bei jedem 2lnfd]lag der I}ausglocfe fufyr er 3ufam*

men. Jluf dem Sofa ausgeftreeft liegend, mit feiner

guten Stgarre, den blauen 2\aud]ringeln nad]*

ftarreu und roeiter träumen, das roar das eitrige,

roas tl]m in feiner ängftlid]en 5eftftimmung 3ufagte.
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€r wollte and\ fie, bie berücfenbe See, bie ifyn bie

gaubcrgärtcn ber Tinniba aufgefd]loffen fyatte,

Bleute ntef^t uneberfefyen. <£r fürchtete, baß [xe vxeU

le\d\t am Cage irgenb etoas an fid] fyaben fönnte,

bas Um ftörte, baß fie irgenb ein Woxt fpredien

fönnte, bas xfyx enttäufd]te. <£r vex\ud\ie aus feiner

oerflärten Stimmung heraus etwas 3U geftatten —
ein paar Derfe, blifcenbe IDenbungen, glän3enbe

23über ftiegen ifym auf; aber fie xooüten \id\ feiner

5orm fügen — es fünfte ifym umxmrbig nad? Heimen

3U fudjen unb ben 5cuerftrom feiner <£mpfinbung

in bas fefte (Sefüge eines Dersmaßes 3U bämmen.

So Iie§ er es benn bleiben.

€r fpeifte allein. 2Iber als er nad] Cifd] fyeim*

fefjrte, um tseiter 3U träumen, ba fanb er bafyeim

(Sefellfdjaft r>or. 23al3er üfjeo fyatte ein paar alte

5reunbe unb ein paar neue Befanntfdjaften t>om

Bai par6 3um Kaffee eingelaben. 5t4änlein TXliüy

2Tloosgrün, bas fogenannte 2lfferl, u>ar audj ba*

bei, unb es [teilte ficrj Boraus, bas fie bas tolle Ding

geteefen roar, mit bem er bie erfte Quabriße ge*

tan3t fyatte. 2Jußer ifyr u?aren nodj anbere fonber*

bare Damen erfd]ienen. S^an^ Xavex wuxbe mit

lautem £}alIo begrübt unb neefifd} nad] feinem

fcfyönen Domino im \d\waxien patllettenfleib ge*

fragt. €r folle bodj fefdj fein unb bie Dame aud}

3ur Stelle bringen. <£r ärgerte fidj unb faß ein*

filbig unb geiftesabtoefenb eine Bjalbe Stunbe lang
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Bei ber lauten (ßefellfchaft ; bann machte er fid]

bat>on.

€r ging fpa^ieren in ben englifchen (Sarten

hinaus, über eine Stunbe lang. Dann fehrte er

5urücf burch bie Strafen unb fanb fich auf einmal,

gan3 ohne 2lbficht, t>or bem fjaufe ber (Beliebten.

3fyre 5enfter tparen J|eII. Unfchlüffig ging er ein

paarmal auf unb ab, aber enblich entfehieb er fid)

bod?, hinaufsugehen. <£r fonnte t^r boch ben f}aus*

fd)lüffel nicht t>orenthalten, fagte er fid}. Ptelleidit

toollte fie fyeute ah^nö ausgeben, unb ^>ann fam

fie ja bem 2TCäbd}en gegenüber in Verlegenheit.

(San3 langfam ftieg er bie Creppen hinauf, unb

bennodj hatte er ein arges £}er3flopfen, als er

oben auf ben Knopf ber eleftrifdjen Klingel brüdte.

pepi öffnete ihm.

„3ft bie gnäbige 5^au 3U ^aufe?"

„3<* gnä r ^err, es ift Befudj ba."

„Befuch? So, ba toill ich nicht ftören. tDenn

id] pielleid]t bie gnäbige 5rau auf einen Moment
fprecfyen Fönnte — nein, id) geh' gar net 'nein,

fagen Sie auch net, u>er ba ift."

pepi lächelte unb ging in ben fleinen Salon

hinein. Stan$ 36at>er blieb befdjeiben brausen oor

ber Ciir ftehen. (Sleich barauf erfdtfen 5tau

<5regory in einem einfachen fchtsarsen £^ausfleib.

,,2ld] Sie finb's," fagte fie leife, fobalb fie ihn

erfannte. Sie bliefte über ihre Schultern 3urücf,
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bis pepi in &U Küdje Derfdircmnben wav, unb bann

trat fie rafd] über bie 5d\wcüe 3U ibmt hinaus.

„3$ fann bidi leiber nid]t tn'nein bitten/' flu*

fterte fte rafd), aber orme befonbere Derlegenfyeit.

,,3d] habe 33efud? brin, unb td] roeiß nidtf reerjt,

in roeld^cr €igenfd]aft id] bicrj oorftellen foüte."

<£s u>ar fo froftig brausen im Creppenfyaus,

unb fie erfd]ien trjm aud? fo falt unb ifyr £äd]eln

fo fonberbar.

„Sofo, roer ift's benn?" erfunbigte er fid},

teilnarjmlos an ifn: r>orbeifd]auenb.

Da ergriff fie irm am Kragenumfd]lag, ladete

fürs auf unb flüfterte bicfyt an feinem ®l}r: „ZTidit

eiferfüd^tig fein, Sd^at}, es ift bloß mein profeffor."

„Dein profeffor?" fagte er unrxnllrurlid} laut.

Sie legte itmt bie ^anb auf ben ZTTunb unb

bliefte rafd] um fid^: „pft, nierjt fo laut. 3$ er*

5äl}le bir fpäter alles ausfülirlid]. Das ift näm*

lid] bloß ein fjerr, ber mid] heiraten roill — rr>eißt

bu, fo ein richtiger profeffor mit einer golbnen

Frille unb einem fdjönen langen Bart, fd^on ein

bißd^en graumeliert. <£r fennt midi \d\on von flein*

auf, unb jefct, wo id\ frei bin, f?at er fid] roieber

eingefunben. Du begreifft, baß id] euer/ nid}t gut

5ufammenbringen fann. IDann fefjen roir uns?

Du rjaft mir uerfprodien, id| bürfte mal fommen
unb in beinern (Solbtopf roü^len. lüann paßt

es bir?"

„IPann Sie wollen. - Qter ift ber Sd}lüffel."
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„Danfe. 2lbieu, Ciebfter, unb fjörft bu — ntcbt

eiferfüdtfig fein!"

€f]o er fid| beffen oerfafy, I^atte ftc Hin gefügt

— einen füllen, flüd?tigen Kuß auf ben 2tTunb,

unb bann fyufcfye fie hinein unb warf mit einem

Knall bie Or ins 3d\lo§.

Wie betäubt ftanb 5**an3 £ar>er braurjen unb

ftarrte bie <Tür an. Dann flieg er wieber langfam

bie Creppe hinunter. Draußen auf ber Straße

ertappte er fid} babei, baß er gans bumm cor fid)

fytnlad]te. <£r ärgerte fid] über bas Cad]en unb

probierte es mit bem 5htdien; aber bas führte

aud^ 3U nid^ts. Das ^er*3 flopfte ihm tote toll. lüar

es benn möglid], baß ZTIenfcfyen oon (5efd]macf unb

Bildung fo unbanfbar fein formten gegen bie fyödtfte

l^immelsgabe eines fo traumhaft fchönen (Erleb*

ttiffes? 3^ freilich, ber Ba^er Cbeo unb feines*

gleid-jen, bie formten über fo etwas mit einem fatten

5d]mun5eln I^imt>eggel)en. 2lber ein IDeib, bas

enblid} ber langjährigen (Sefangenfcbjaft einer freub*

lofen <£he entronnen war, unb bas 3um erftenmal

in feinem Ceben ein Didier 3U €ut3Ücfungen empor*

geriffen batte, wie fie nur wenigen Sterblichen be*

fd]iebeu waren, ein IDeib, bas ihn in trunfenem

(Seftammel ihren <£rlöfer, ihren (Sott genannt hatte

— wie fonnte bie ein paar Stunben fpäter nur mit

fo frivoler 2\ul]e r>on ihrer Derforgung fprechen!

<£r begriff bas fdjlediterbings triebt. Unb er war

bod? fein bummer Junge, ihm war boch nid^ts
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2Tüenfd}lid]es mefyr fremb. 3mm<?r wieber, im lang*

famen Daln'nfdireiten, fcfyüttelte er ben Kopf, 3ucfte

er bie Schultern.

<£r ging ljetm. Da war bie luftige (Sefellfcfyaft

nod) immer beifammen. Xlad\ bem Kaffee unb

Kuchen Blatte 5reunb Baiser Seft unb falten 2luf*

fd]nitt fommen laffen, unb ba tx>ar es fefyr luftig

geworben. Der ^elbenbariton ftrafylte über bie

gan3e weite, glatte 5lädje feines behäbigen TlnU

lifces unb feiner (Blafte von befriebigter €itelfeit

unb allgemeiner ZTTenfdienliebe. Die Damen Ratten

fid] alle gefcfyart um ben Sverioet all ber guten

Dinge unb bie fjerrn ifym fleißig jugetrunfen. 3a,

biefer Btebermann genoß fein £eben unb mar reft*

los glücjlid}.

3n feiner gegenwärtigen Derfaffung war bem

cerftörten 5ran3 3Eai>er biefe (Sefellfd^aft gerabe

red]t; er wollte fid] betäuben. Darum ftürste er

rafd? ein paar (Släfer Schaumwein hinunter, um
in ber flüchtigen (Erregung bes Sllfoljols ben

Sdjlüffel 3U finben, mit bem er bas IDerfel feines

(ßeiftes wieber aufsieden fönnte. Unb nad] einer

fleinen IPeile fam bas aud? wirflid} wieber in

(Sang, unb bie alte fflal$e fpielte bas alte Stücf:

geiftreicfye (Srobfyeiten, feine «gynismen, luftige pa*

raboje unb pfyantaftifdje Übertreibungen fprubelte

er B|ert>or, wie feine 5reunbe es oon iBjm gewölmt

waren 3U oorgerüefter Hacfytftunbe im engften Kreife

bes genialifd^en Proletariats, 2llle fingen fie an
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feinen Cippen. Der (ßeift ber ZTTänner ent3Ünbete

f tc£7 3U n>i(ben Disfuffionen an feinen füfynen 23e*

fyauptungen, unb bie tDeiber fieberten unb freifdjten

über feine meift um>erftanbenen fred^eiten. Vox

bem (Blande feiner Berebfamfeit erbleichte ber Stern

bes f}ofopernfcingers, fo bafj biefer batb nur nod]

als Witt in ber munteren (Sefellfdjaft gebulbet 3U

»erben fdn'en. 2lber bas genierte tfjn tpeiter, nid}t,

benn er tr>ar bes fügen IDeines t>oll, unb 5röulein

2ttoosgrün faß auf feinem 5d\o%.

<£s courbe 3iemlid} fpät, aber trofebem 30g bie

gan3e (ßefellfcfyaft nodj mitfammen ins £af6, wo
es nod? fpäter mürbe. Beim ^ufbrud) nahmen bic

beiben ftärfften Damen ben Bariton in bie 21Iitte,

benn er beburfte bringenb ber Unterftü^ng, unb

bas Ziffer! Bn'ng ftdj an 5w^3 3£at>ers 2trm.

„<ße*|, fd?au," begann bie Kleine bie Unter*

tjaltung, „bu mußt net benfen, bafc idj mit bem

£}errn 3al$er was fyätt'. S 1 wät 1 mer leib, wenn bu

metnetft, idj ^att* an folgen (ß'fdnnacf."

„parbon," perfekte 5ran3 3£at>er, „^aben roir

geftem eigentlich Brüberfdjaft getrunfen? Sie ent*

fdnilbigen, mein 5täulein, trenn idj m\d\ ntdjt er*

innem Fann."

„San's bodj net fo fab. 's ift bodj 5<*fdiing."

„2tt| fo, ba gefyfs in einem b^in. IXa meinet*

megen."

Die Kleine mar ein XDeildjen ftill. 2lber fie blatte

itjren ärger balb oernmnben, unb ^ann fdimiegte

7
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fie \idtt lieber 3utuulidi an unb fragte ifyren großen

Kavalier, tr>er benn eigentlid} fein Domino geftern

2lbenb getoefen fei, er follte es nur ifyr allein fagen,

fie toürbe es geu>i§ nicfjt ©erraten.

„21lfo bei (Sott, bas teeifc id^ felber nidjt, Kinb,"

ertsiberte ber Dichter abu>eifenb. „Übrigens ift fie

von außerhalb unb fyeute toieber abgereift."

„2ld?, roirflid? ?" Das Ziffer! ftie§ einen Seufjer ber

(Erleichterung aus. „IDiffen's, fjerr ITCeufel, fo toas

gehört bod] gar nietet auf bie Heboute."

„IDiefo?"

„Die gehört auf 2lllerfeelen."

„IPiefo ?"

„Ho ja, entmeber id? geJ| auf bie Heboute, ober

idi gefy 341 aner Seid}' — beibes auf amal fdjicft

fi<t| net."

„Sie finb r>ermutlid} fefyr truftig, mein 5räulein,

aber xd\ oerftefye Sie immer nodj nid}t."

Da 30g fie ifyren 2lrm unter bem feinigen t/er*

vot, blieb ftefyen unb ftampfte ärgerlid] mit bem

5uft auf: „<£s ift bod] unrfttdi unbegretflid), toas

<fjebüft>ete fytxn mand?mal für einen (ß^djmacf

$aben ! Die t^at bod? ausg'fcr/aut rcie eine roanbelnbe

Jetdj'. (ßrausüd) einfad]!"

„Kennen Sie bie Braut r>on Corintfj?" fragte

5ran3 3Earer, inbem er bas ZTCäbdfen fo burefc

")riugenb anftarrte, baß es fdjier erfdjrocfen bie

Mugen nieberfd]Iug.

„Die Braut Dorn Corintti ?" rDieberfyolte fic
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pertpunbert. „ZTCeinen Sie pielleidtf be« 21ialer

Corintfy ?"

Svani Xaver lachte laut hinaus: „3<*> M«
"

ipar's. Die Braut Pom Corintl}. 2lber fagen Sie's

ja net tpeiter, fleines 5räulein." Damit ließ er fie

fterjen unb gefeilte fiel) 5U einem ber eben fyeran*

fommenbeu fjerren von ber ^Sefellfdjaft.

Dor ifyrer Haustür würbe ben beiben (SlücFs*

genoffen nod] einmal eine lärmenbe ©pation bar*

gebracht, unb in bem Durdjeinanber ber Derab^

fdn'ebung unb bes £}änbcbrücfens rief Svani 3taper

bem 5*äulein ZHilly 3U: „Sie, ^äulein 2lffengrün,

alfo gebend fei (Dbadit, was id} 3*men fag
7

: bie

Braut pon Corintt) trinft Blut — unb fie ipeifc

ifyre jteinbe 3U finben!"

Da büßten ibm bie feefen fd}tpar3en Ziagen

an unb ifyr tpeid)er Kinbermunb persog fidj babei

tpeinerlid]. „IDarum fmb's benn gerab' 3U mir fo

Bjarb? Bin \d\ 3fynen benn fo püII 3'ipiber? 3^1

tat 3fy*en bod] alles 3'lieb, n>emt's nur a biffel

freunblid] 511 mir fein möd)ten." Damit brüefte fie

ifjm heftig bie fjanb unb fcfylüpfte t>ann rafd? tpieber

in bie (ßruppe ber 2Jb3ieEjenben rjinein.

2lls bie beiben (Senoffen in ifyrem nodi gan3

pon Cabafsqualm unb IDeinbunft erfüllten IDoEm*

3immer allein tpareu, fiel ber fleine tLbeobor bem
großen 5ran3 3Eaper gerührt unb feiig um ben

fyiis : „0, 5reunbd]e, nxts ift boer? bas Ceben fd]ön l"

rief er mit tranenben klugen. „Die £cuf finb alle

7*
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fo lieb unb fo gut mit mir unb bie Dame unb

bie ZUäbdjer — o, was gibt es bodj für golbige

ZTTäbdjer! IDeifct, \d\ fyib' ja meine 2ltte feljr

lieb, bei (Sott ja, aber . .
."

ft3&t la f 'Ä6 nui* 9U * fcm > beine merte pfyd?o*

logie ift mir rollftänbig flar," unterbrach 5tan3

3:aper ben gerührten 5reunb. „Sag* mir nur eins,

ct| bu fd]lafeu geljft: bu fyaft fyeute Copf*du-jour

gehabt — l>aft bu eine 2llmung, mieoiel fyeraus*

gefloffen ift?"

„Das ift ja gan3 egal/' lallte Ba^er, „es mar

ja fo fcfyön! Die 2tTäbd)er maren fo golbig unb

meine JUte fifct in Stuegert! 0 (Sott, meine gute

2llte! Wenn fie müßte! 2lber \d\ merbe ifyr einen

Brillantfclimucf mitbringen."

„IDenn's nur ba3u nod] langt/' rief 5rans

Xavet ungebulbig. ,,3d] Ijab' bas 5*äulein 2lffen*

grün, ober tote es fyeißt, porln'n immer um ben

Copf fyerumftreidjen fefjen mie ein hungriges

Kaveri. (5UVs einmal B?er, unfer ^eiliges (Sefäß,

wollen einmal nadtfdjanen, mas nod] barin ift."

„Du bift eine alte pappfdjacfyel," regte fid}

ber Bariton auf, „bu oerbienft gar net, baß bie

21Täbd]er fo golbig finb, unb wenn bu bie 2Xl\ü>?

oerleumbeft — bie 2Tttlly — ZTToosgrün fyeißt fie, bu

fdjäbiger Sdnift! — bas ift bie allergolbigft*. 3d]

fyab ifyr aud] eine ^anbpoll gegeben. 2llle Bjaben

Sie mas gefriegt, bie lieb 311 mir maren — unb

jefct is nif mefyr brin, bu alte pappfdjadtfel ! 3d?
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üerfterfft mid] net — aber unfere 5rcunbfd}aft

wagtet eroiglid^."

„Timen/' fagte $tan$ 3Eat>er lad)enb unb fcfyob

ben Dicfen in fein Scrjlafsimmer ab.

2lm anoevn (Tage erfyob \\d\ ber Baiser £fyeo

ausnatmisroeife einmal früher als fein 5**unb. <£r

Blatte einen Keinen 21Toralifd)en wegen feiner wüften

Derfdjwenbung, unb ber trieb ibm, fid} 3U 5^"3
36aper ans Bett 3U fefcen unb ilm reumütig um
Dergebung 3U bitten. <£r tjätte 5war bie Summen
ntcrjt gejault, bie er fortgeworfen, aber er wollte

fidfs gern gefallen laffen, bafc 5r<*n3 3£ar>er fie

felber beliebig fyocrj abfd^äfce unb üjm an feiner

Hälfte füt*3e. Überhaupt wär's ifjm fcrjon lieber,

fie teilten ben Heft ifyres Gewinnes unb jeber r>er*

waltete in gufunft feine ^älfte felbftänbig. €s wäre

ifyn 3U leib, wenn etwa übet (SelbftreitigFeiten ifyre

5reunbfdiaft in bie Brücke gebjen follte.

5rans 3uwer fyörte ifm gleichgültig 5erftreut an,

bann brücfte er ifym bie fjanb unb bat itm, er möchte

fidj u>egen feiner Derfd]wenbung nidjt nod] merjr

fjaare ausgeben laffen. Derfdiwenbung fei ja ber

<§wecf ber Übung, unb er roolle von feiner gefdjäft*

lid?en, nod\ überhaupt irgenbwte oemünftigen Be*

lianblung ber Sacrje etwas wiffen. Vorläufig fei

nod] 5afd|ing unb ba folle audi fafdnngsmäfjig
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ama( fo t>iel <5elb flüffig machen, als bie 2ftünd)ner

Banfen ^ergeben fönnen, unb ben £opf ber Da*

nai'ben bis jum Banb füllen, unb bann greif hinein

fo oft unb fo tief bu magft, jreunbcrl. Vdid\ freut

bas (Selb an fidj net. ZTCir genügt bas 3ea>ußt*

fein, gegenwärtig ein TXiann 3U fein, ber net aufs

(Selb 3U flauen braucht, pacft mxd\ irgenbein

Cappel, fo werb* id) mid} aud] meinerfeits net

genieren, tief fynein3ugreifen."

2ftit bem 5lüffigmadjen »on 3eJmtaufenb ZlTarf

tu bie beliebten <§ed}inen unb Doppel3ed]tnen ocr*

gingen riele Stunben. Dann fpeiften bie 5**unbe

3ufammen. 2lber Stan$ 3Eaoer mar emfilbig unb

mit nid)ts 3ufrieben, ober oielmeBjr, bas glän3enbe

Zllenü ließ ilm, ber fonft immer bereit war, über

jebe halbwegs anftänbigc £eiftung eines Kod^es in

23egeifterung 3U geraten, üöllig gleichgültig. Der

biebere Bariton war aufrichtig beforgt um feinen

5reunb unb forfchte mit freunbfcfyaftlicfyer Subring*

lidtfeit nad] ber Urfad}e feines Kummers.

2lber $vans 3taper ließ fich nicht in feine fjeim*

lichfeiten guefen : „IDeißt, 5teunberl/' fagte er aus**

weichenb, „id] glaube, mir fpuft ein Crauerfpiel

im Kopf ober fo was. Diefer blöbfinnige (Slücfsfall

l^at mir, fcheinfs, 3ucfpuloer in mein Celebral*

fYftem geftreut: id] muß mich mit ber 5?ber fragen.

3d] glaube, es wirb bas gefdjeüfte fein, ich befreie

bich unb beine fibele Kumpanei für einige <§eit
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Don metner faben perfönlidtfeit. werbe mir eine

(Selbfafee coli ^edn'nen um ben Ceib fdmallen unb

auf ein paar Wod\en nacrj Jtalien oerbuften. 3^
meine, ba wirb's fc^Iieglid) bodj aud] 0rte geben,

wo Herren, bie einige <§eit in ftiller <3urücfge3ogen*

fyeit 3ubrtngen wollen, liebevolle 2lufnarjme finben."

„Himmft bu bein lOeib mit?" fragte 3al3er

Cfyeo.

„U)en? Das 2Habemeufele, bas 3ifd}ibifd]erl ?

5allt mer gar net ein. Wenn ein Didier feine

Hieberfunft erwartet, fo ift bas gans basfelbe, als

wenn ein IDeib feine ZTieberfunft erwartet — fie

feilten ba3U beibe in bie ©nfamfeit gefyen — bas

ift bas Sdiamgefür/l ber äftl]etifd)en Kultur. 3dj

fe^e es beinen geiftoollen <§ügen an, mein lieber

ilfyeo, baft bu bas a>ieber einmal nierjt begreifft,

aber es ift nun einmal fo."

Der gute 3al3er begriff allerbings nid]t, wie

einer aus bem rjerrlid?en ZTTündmer 5<*fd}ing ba*

üonlaufen unb fid] irgenbwo brausen in ber <£in*

famfeit ©ergraben fönne, um 3U arbeiten. (Eine

Arbeit, bie fyödtft wafyrfcrieinlid) nichts einbrad]te,

unb nod] ba3u 3U einer <3eit, wo bas Arbeiten gar

nierjt vonnöten war. <£r trauerte aufrichtig bar-

über, baß er nun mit feinen melen lieben Sreunben

unb ^reunbinneu fo gans allein bleiben follte. 21ber

er unterlieft bodj balb weitere Derfucrje, ben Dichter

um3uftimmen. €in ZTarr war unb blieb 5^3 £aoer

in feineu klugen; aber wenn er nidjt ber Xlavv g**
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tiefen wäre, wäre er audf toa^rfc^etnUc^ fein Dichter

gewefen. So ließ er ifjn benn laufen.

5ran3 3Eaoer lief aber porläufig noch nicht —
wenigftens nid]t nach 3talien. <£r machte nur weite

Spajiergänge in bie llmgegenb, unb wenn bas

IDetter bafür 3U fdjlecht war, fo fdu'cfte er ben

Bariton fort unb lag baffeim finhenb auf bem
Diwan. €r wartete noch — er per3ehrte fich fogar

por Sehnfucht nad] einem (Ereignis, bas ihn ©er*

fu'nbern follte, feinen plan aus3uführen. €r wartete

auf eine flehte £janb, bie fidj ausftreefen follte,

um ihn feföuhalten. €r wartete auf ein gebiete*

rifches „Bleib" pon fdjmalen, blutroten tippen.

(Einmal brachte bie poft ein fran3Öfifches Bittet

pon Bidje : fie hätte eine fnibfche Parterrewohnung

gefunben unb wollte in ben nächften Cagen hinein*

3iehen. (Db er nicht einmal fommen würbe/ bie

IDofynung an3ufchauen unb feinen Hat wegen ber

ZTTöblierung 3U geben. 2ludj mache ihr 5roh piele

Sorgen. <£r laufe iB^r fort unb fomme wieber,

warnt's ihm beliebe, unb beim Klapierfpielen

l^eule er.

X)a ging Stan^ 3caper, faufte einen fyübfäen

Haften, ben er mit pralin£s füllen ließ unb 3wifdjen

bie pralin6s fteefte er fünf3ig Doppe^echinen für

bie neuen 2ttöbel. <£r fchrieb i^r einen fur3en <5ruß

ba3u, unb baß er balb fommen würbe, fie möchte

fid] nur m3wifchen gan3 nach ihrem Gefallen ein*

richten. <£r ließ bie foftbare Senbung burch fein
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2>ienftmäbd]en Eintragen. Selbft Einzugehen tonnte

er fid] nidjt entferließen — and) bie gan3e folgenbe

Wod\e über nid}t.

Unb bennod) war t>on ber 2lbreife nodj feine

Hebe. <£r lebte fo lfm, beftä'nbig auf ber 5fadjt sor

bem bieberen £}ausgenoffen unb feiner lauten <Se*

fellfdjaft. €r gfng auf feine Heboute, faum ein*,

3weimal ins Cfyeater unb — wartete.

Cäglid} fam er bei ifyrem fjaufe t>orbei, oft fogar

mehrere ZtTale, unb bennod? blieb er feinem €nt*

fdjluß getreu, nicht hinauf3ugehen. €r wollte nicht

ben erjlen Schritt tun ober fich gar wieber an ber

Korribortür abweifen laffen; fie mußte fommen

unb ihn holen.

T>as ging fo 3ehn (Tage lang fort; 5<*fchings

<£nbe ftanb beoor. 2lm 2lbenb biefes legten Cages

falj ate wieber burd] bie beimißt! Straße

fdjritt, aus ber Or ihres Kaufes einen ftattlichen

Ejerrn heraustreten, ber eine golbne Brille unb

einen fd^öngepflegten, leicht graumelierten Bart

trug. Das war alfo mit großer rDafyrfcfyeinlidtfeit

ber bewußte profeffor.

€r ging bem f}errn in einiger (Entfernung nach.

<£ine rafenbe Begier, ben 2Tfann in einer ftillen

(SEcfe 3U überfallen unb winbelweich 3U brefchen,

rumorte ihm in ben 2lbern. €r trug einen guten

5tocf bei fich — ber fjerr profeffor aud\. <2ine

HTenfur auf fpanifche HoBjre ohne Binben unb

Banbagen — fo furchtbar jungenhaft fie war, ihm

1
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erfdjten bie ^}t>ee foftlicr] erfrifdjenb ; ober aud) blofc

ben 2Ttonn 3U überboten unb ifm unter bor näc^ften

latente mit fyöflid} ge3ogeuem fjut an$ufprecrjen

:

„<5uten 2lbenb, £}err profoffor, id] babe gehört,

Sie beabfiduigen, bie fcfyme 5rau Cona 311 betraten.

3dj !ann 3^nen 311 3fyrer IPa^I nur rjerjüdift

gratulieren, benn id} fyabe ben üor3ug, bie Dame
fern: genau 3U fennen, unb id? fann 3fynen fagen,

fie beftfet Qualitäten . . .

!"

2lber es fam fein ftiller, bämmeriger IDinfel.

Der Ejerr rooEmte in einer feijr belebten (Segenb. —
3m näcrfften Cafe liefe fidj 5^an3 3Eaoer bas 2lbre§*

budj geben unb [teilte mit beffen f)i(fe ben Hamen
bes profeffors feft. Dann ging er nad] f^aufe unb

fdjämte ftd]. Unb bann padte er feinen Koffer.

Da flingelte es brausen. Das 21Iäbd)en fam

herein ftnb melbete eine Dame, bie Ejerrn 2TCeufel

311 fprecrjen rcmnfd]e.

„Kennen 5ie bie Dame?"
„Hein. Sie fyat einen btd]tcn, fdjtsarsen Schleier

por'm <B'fid]t."

„2llfo bitte, laffen Sie fie eintreten."

5ran3 3Ear>er \tanb am Cifd] unb fyelt fid^ mit

ber Hechten baran feft. <£r sitterte am gatt3en Ceibe.

Die fd}tx>ar3Derfcrfleierte Dame trat über bie

SdiroeJIe unb breite ibmt alsbalb ben Hücfen 311,

inbem fie nad] ber Klinfe griff.

„£}err 23al3er ift nidjt barjeim?" fragte fie.

„Hein, ^err 33af3er ift niety bar^eim. X\V\t wem
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fyabe id\ bie fitere?" jtommelte ber Zttann finbifd}

renpirrt.

Da fdjob bie Dame üorfidjtig ben Hiegel vor

bie Cur, neftelte bann ifjren Sdtfeier ab unb roanbte

fid] mit einer flotten Kefyrttc»enbung tfmt 3U.

„5räulein HToosgrün?! IPas foll benn . . .

Das ift bod] trurflid} . . .
!" <£r rang nad^ IPorten.

(5an3 rot war er im (Sefidjt sor 3orniger £nt*

täufdmng.

Unb mit bittenb gefalteten Rauben trat bas

2lfferl auf ifm 3U unb flehte in füfcem Kinberton:

„Sittf fdjön, net bös fein! (Sellens, lieber fjerr

ZtTeufel, net bös fein! 3d| t^ab* g'umßt, ba§ id]

Sie fyeut gegen 2Jbenb allein treffen ipürbe, unb

ba fyab' id] mir ein I}er3 g'faßt unb bin

g'fdnpinb fyer."

//3^/ wollen Sie benn t>ou mir," rief Sxaxxi

3£arer unmutig, „unb voas fallt 3fmen benn ein, bie

Cür 3U3ufperren ?" <£r trat rafd) hinter bas HTäb*

d)en unb fdjob ben Hiegel toieber 3urücF. „3d? fyabe

feine fjeimltdifeiten mit 3fynen, 5täulein ZTCoos*

grün."

Sie \iaxxt> immer nod? bei ber Cur, bidtf

neben ifym. Sngftlid] fdjaute fie 3U ilmt auf, als

fürchte fie, im nädjften 2lugenbltcf Schläge 3U be*

fommen. „Het bös fein," ftammelte fie nod] ein*

mal, unb bann liefen ifjr auf einmal bie fyübfdfen,

luftigen klugen über, unb fie fing fyei^bredKnb 311

fcrjludtfen an.
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5ratt3 3£ar>er formte 5**uen nidtf roeinen fe^cn.

(Sans neroös fchritt er ein paarmal im Limmer
unb t|er, unb bann flopfte er ihr leidet auf bie

Schlüter unb fagte: „Ha, nu hören's fdjo auf, 5^äu*

kin. Oft 3^nen was Schlimmes paffiert? IDas

brueft 3*men benn bas X^crsI ab ? — 2ll\o gcrjen's,

fo reben's ferjo."

3mmer noch fchludftenb entlebigte fie fich ihrer

^anbfehuhe, 30g i^r Cüchlein tyvvov, troefnete fid?

bie 2lugen unb fd]tteu3te fich umftänbltd]. Dann
oermochte fic enblich ttforte 3U finben: „2Ufo

fchaun's, fjerr ZHeufef," begann fie, inbem fie feiner

2lufforberung folgte unb fich auf bem Diwan nieber*

fefcte: „bas grämt mi fyalt fo tnill, ba§ mid} alle

für fo ein leichtfertige* Slfferl h^ten, unb 5ie be*

fonbers, fjerr ZTTeufcI. Sie Jollen net benfen, bafe i

mit bem ^errn 23al3er ein (ß'fpufi hätt', roeil er

mich fo oft einlaben unb mir fd}öne Sachen fchenfen

tut. 3<* mein (Sott, ich bin ein arms 2ttabel unb

wann mir jemanb was fd^enfen tut, fo fag' i fyalt

banf fdjön unb nimm's; aber 3
Troegen bem bin i

bod) noch net fcfyecht, unb a biffel Ceidjtfinn ift boch

fa fo große Sünb', wenn mer jung is unb a biffel

fauber."

„3<*, bagegen fyabe ich ja gar nichts einsu*

roenben," ladete 5*an3 3£aoer gutmütig
;
„aber toes*

halb müffen Sie mir benn bas fagen? (ßefyen's

bod} 3U 3h*em 23eid]toater."

„2lber, fjerr ZTCeufel, fd^aun's, mir liegt bodj
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gar ni^en an ber 2lbfolution, wann Sie mid] immer

fo bös anferjaun."

„235s, idj?"

„Xlo etwa net? 34 weiß net, fjerr 2TTcufcI,

ob 3fyna irgenb a 2-TTabel in gan3 2ftünd}en fo gern

fjat als wie id\. Tille bie anderen ZTIannsleut' ladtf

idj gerab* ins <5efid]t, aber Sie, ipann's mid? fo

fpöttifd; anfdjau'n, möc^t* idj vot <gorn unb (5ram

gleid? gerab' 'nausfcrjrei'n. San's benn fo düH ftol3/

bag €ar|ner an arm's Ballettmäbel 3U gering is?"

5ran3 3Eat>er rang nert>ös bie £}änbe in**

einander: „3a, mein liebes gutes Kinb, bie £tebe

lagt fid} bod] nidtf fommanbieren."

„Bin idj 3^na benn fo tuill 3'iDiber?" fragte

fie pon neuem, t>or fidj fynfcr/ludtfenb. „34 möd]t t

3^na bod) fo gern alles 3*lieb tun, roenn Sie's

Mog mit mir probieren möchten unb mi a biffel

gern fyaben. Sdjaun's, id\ fyab* auf ber legten

Hebout eine fefyr großartige Befanntfdjaft gemacht,

an fefyr an reichen jungen fjerrn. Sein Dater is

Kommer3tenrat unb er felbft fyat a fdjo fei eigne

Brauerei. Der fyat mtd] g'fragt, ob id) fein IDeib

werben wtü."

„Was Deifel, gleid] heiraten will er Sie? 2lber

2Tiabel, bas ift ja eine grogartige Chance ! (5reifen's

bodj 3u."

„heiraten grab* net/' oerfefete fie ^armlos, in*

bem fie ifyr Sacftud] 3U einem Keinen Ballen 3U*

fammenrourftelte unb bamit in ifyre klugen tupfte,
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„Mo§ fo, miffen's, tx>te mer fagt: fein IDeib werben.

D 1 ZHutter unb meine Scfyweftern reben mir natürlich

3U, \d\ folPs annehmen, benn es ift bod} eine Der*

forgung für bie gan3e Samtig net HxtBjr? Unb

wann's a net lang 1

bauert, mer fann bod] was auf

b' Seit legen, net wafyr? 2lber idj ^ab' mer benft,

id) müfct's 3^na bodj erft fagen, I}err ttTeufet."

„3a, warum benn mir?" rief Sv<xn$ £aper

erftaunt. ,,3d] werb' Sie bodj net rn'nbent, 3^
(ßlücf 3U machen."

„€in (Slücf is bod) bes gar net für mid], weil

id] bod] um ben Gerrit nir naeftfrag'. 's ift a rechter

feiner, nobler fjerr, unb Heferoeoffoier is er aud).

Des war' fetjo alles redjt, aber — 's fefylt fyalt

bod] V Hieb 1 babei."

5ran3 3£ar>er ging auf fie 3U unb legte il|r bie

X}änbe auf bie fdmtalen Schultern : „Unb ba fommen
Sie 3U mir unb wollen ftd] erft cergewiffern, ob

Sie b* £ieb' net t>ielleid)t bei mir finben, net wafyr?

3s bas fo, Derftefy idj fo redjt ?"

Sie niefte eifrig mit bem Kopf.

//3^/ Sie glauben wofyl, baß bie IDirtfcrjaft aus

bem Döllen Copf immer fo weitergeben würbe bei

mtr? Da irren Sie fid}, mein liebes Kinb. Diefer

Copf ift unten burcrjlöcrjert wie ein Sieb : bas (Solb

fließt burd] unb immer in ein 5<*& olme Boben

hinein. Das gefyt r>ielleidrt" nod] ein paar ZDocrien

ober ttlonate fo rfin unb bann, eines fdjönenCages,
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rmit, futfcfy aus is! Da haben voit nir merjr unb

gefjen roieber in bie KronfIeifd}füd?e mittagmaf}len."

Das fräulein errjob fid}, ftreidjette 5i*an3 £at>cr

3agr/aft über bie IDefte unb fagte Derfdmtifct

läcrjelnb: „So lang* S' mi gern haben, fommfs
net fo weit, baft Sie in ber Kronf{eifernd}' fpeifen

müffen. 3d] forg' feiern bafür, ba§ €aBma nie nir,

abgebt. <§'a>egen voa? hat mer benn an reichen

Derehrer
!"

5ran3 3Eaoer ftemb gan3 ftarr ba: „2Ufo fo

meinen Sie's?"

//3^/ 9**1/ fc^au, bas trollt' ich bir — bas woW
id; 3^ncn °och cr ft f

a'K11 , ch' id? jungen Brau*

bireftor feinen ehrenvollen Antrag annimm. Darum
bin id? boch herkommen, ba& S1 net fcrjlecht t>on

mir benfen follcn, fjerr 2Tüeufel."

5ran3 £at>er ftanb fprachlos. So roas roar ihm

boch nod] nicht rorgefommen ! Sollte er nun bas

fchamlofe (Sefchöpf, bas ifjm einen fo fchmad}*

rollen Eintrag an3ubeuten roagte, mit einem Fußtritt

3ur Cur fnnausbeförbern, ober follte er über fooiel

lafterhafte rtairetät eine gerührte Eräne ©ergießen ?

<£r tat roeber bas eine nod] bas anbere. Dielmehr

r*ergaß er gan3 bie -l^olle, bie er felbft in biefem

merfroürbigen 2lbent->uer fpielte unb freute \id\ ber

feltfam neuen Situation mit rein funftlerifcfyem 3c*

hagen. <£r beqann im Limmer auf unb ab 3U gehen

unb machte von <§ett 3U «geit cor bem 5*äulein

ZTTillY Moosgrün £}a(t, inbem er es äufcerft inter*
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effiert ins 2Iuge faßte, wie ber 5orfdjer ein feltenes

Haturobjeft. Seine bicfyerifdje pfyantafie toar eifrig

an ber Arbeit, inbem fie fidj bie anmutigen 5<*milien*

Derfyältniffe biefes talentvollen Kinbes nnb feine

ganse feelifdje <£ntu>icflung porsufteüen fudjte.

Die Kleine fyatte pom Dielen IDeinen ben

Sd)Iucfen befommen unb er3äfylte, von häufigen

£uftftö§en unterbrod^cn, baß iBjr ber Ejerr Brauerei*

bireftor eine Dilla am Cegernfee unb für bie IDinter*

monate ein paar fyübfd? möblierte Simmer in

2Tlund]en unb fonft nodj alle möglichen fjerrltcfc

lidtfeiten mitfamt liebevoller Befyanblung in 2lus*

\xd\t geftellt fyabe. Die einige Bebingung tt>ar, ba§

fie aud^ fernerhin bem fömglicfyen Corps be Ballet

unb außerbem i^m felber treu bliebe.

2lber 5ran3 36aüer fyörte gar nidjt mefyr auf ifyr

<ßefd}tx>äfc. <fr tt>ar gan3 in feine (Sebanfen oer*

loren. Die gute Stobt 2ttündjen ift n\d\t nur im

5afd]ing, fonbern audj 3U allen anbern 3afyres3eiten

ein gar luftig brobelnber fjejenfeffel von unter*

fdjieblidjften Rumoren unb rounberlidjften ZHoralen

— er fyatte bie mertoürbigfte Koftprobe mit bem

punfd?löffel fyerausgefdjöpft: ein fo fonberbares

Hücfylein tx>ie bie Spe3ies TXlWy 2Tioosgrün toar ifym

bodj nod] nxdit unter bie ZTafe gefommen. Unb

biefes Sdjlabrigacferl gebadjte ttjm bie Uneigen*

nüfeigfeit feiner Ciebe baburd] 3U betseifen, baß es

ben Sünbenfolb bes jungen Braubireftors mit tfym

teilt«! <£r [Rüttelte fidj. Unb bann ging er in
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fein Sd?laf3tmmer unb fjolte ein (Sias IPaffer, benn

er fonnte bas Sdjludfen mcfjt meljr anhören.

„Da, ZTCabel," fagte er, inbem er iBjr bas <5las

tn'nreidtfe, „fyalt* ben 2Üem an unb trinf neun

Heine Sdtfucfe, perftanben?" Hnb tx>äl)renb fie

feinen Befetjl gefyorfam ausführte, bewegte ber

Dichter feinen bicfen Kopf tn'n unb fyer unb backte:

„Was fjab' benn id) nur an mir, ba§ mir lauter

fo (5efd]öpfer(, benen idj gar net nadifrag', ifyre

opferfreubige Derefyrung fo ins fijaus tragen?"

Da fdjlug brausen bie (Entreeglocfe an.* Die

Zttiüy fprang auf unb fefete Saftig bas (Sias u>eg,

unb aud] 5*<*n3 3cai>cr blieb laufd]enb beim Cifdj

ftefyen. Draußen tpurben leife, unperftänblicfye IDorte

gemurmelt, unb ^>ann flopfte es an bie Cur.

Das Dienftmäbd]en trat fyerein. Derfyaltenes

Cacfyen 3ucfte über iEjre einfältigen <§üge, mä^renb

fie melbete, baß abermals eine fd]tpar3Perfd]leierte

Dame ben gnä* fjerrn 3U fpredjen uninfdie. (Einen

IHoment ftanb 5ran3 3Eaoer unfdjlüffig ba, ^ann

fdjritt er mit einem rafdjen: „'s is red)t, id] fcfyau

felbft nad?" hinaus.

<£s u>ar 5iuu Cotta. Hatlos ftarrte er ifyr in

bas blaffe (Seficfyt, pon bem fie rafd] ben Schleier

fortge3ogen E^atte.

„3d? fomme tpobj ungelegen ? fjaben Sie Be*

fudj ?" fragte fie unb blicfte lauernb 3U tfjm hinauf.

Sie machte ZTTiene 3U ge^en.

„Zieht, nein, fotttmen Sie nur herein." Unb
8
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er griff Bjafttg nach ihrer fjanb unb. führte ftc t>om

Korribor aus bireft in fein Schfafsimmer. Die Cur

3um Salon ftanb noch auf. $tan$ 3Ear>er ging

binetn unb machte bie Cür hinter fich 3U. Pcrlegen,

am garten Ceibe 3ittemb vov Aufregung, trat er

3u bem flehten jrctuleht unb flüfterte brängenb:

„2{[\q bitf Sie, $räulem, (affen's mich aüein. IDir

reben fd]on nodj ein anbermat brüber. Schlagen's

fich bie Dummheiten aus bem Kopf, ja? 3d? bin

3^nen net Bös — aber fo geht's amal net." <£r

griff in feine IDeftentafcfye unb fyoltc 3tr>ei <J5olb*

ftücfe heraus, bie er ihr rafch in bie Qanb brüefte:

„Da hier, faufen's fiel] ein ferjönes 2Inbenfen."

Da Der3errte fid) plöfelid) ihr roeinenbes Kin*

bergefid)t gur IDut. Sie roarf ihm bie beiben (Solb*

ftücfe cor bie 5üße unb faud^te ihn an roie eine

böfe, Heine Kafee: „Tty, fo ift bes: jefct ift 3hr

Schafe fommen — jefet fann i gehen? Hecht is, id?

geh fd^on, mausroerfen laß i mi net. 2ft>ie, £}err

ZTTeufel — mid] follen's nod? anbers fennen (ernen

!

Idi fyah <* mein T
Stols. XPünfdf gute Unterhaltung.

Serrms." Draußen war ftc unb nxtrf bie Cür mit

einem Knall ins Schloß.

5ranj 3:at>er wartete bis er auch bie äußere Cür

3ufd]Iagen hörte, Sann ging er hinaus, fah fich tm

Korribor um, hordtfe auf bie auf ber Creppe fid]

entfernenben Critte, feuf^te tief auf unb fuhr fid]

mit allen 3elm 5i"gctn burd|s £}aar. Dann ging er
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roteber hinein unb rief Srau €ona aus bem Schlaf*
~

3immer in ben Salon.

„£Dcr nxtr benn bas?" fragte Mc Dame, eifrig

mit ben beweglichen Hafenflügeln in ber Cuft r^er^

umfd]nuppemb. „Das riecht ja nad\ patfehuli. Soll

bas vielleicht 3^re Hache bafür fein, baß ich Sie

neulich nief^t hineinliefe?"

„Sie üerfennen mich r>ollftänbig," oerfefete

5rans 3Eaoer mit bem äußerften Bemühen, redtf

Fühl 311 bleiben. „IDcnn Sie IPcrt barauf legen,

Fann ich 3hnen biefen Befuch in einer tPeife er-

Flären, bie mich t>ollftänbig in 3hr<m klugen rechte

fertigen bürfte. 3ch gebe 3fynen mo™ €hrentr>ort,

baß Feinerlci Eichungen . .
."

„Caffen Sie nur, taffen Sie nur," rief Srau

Cona neroös, „Sie finb mir ja burchaus Feine

Hechenfchaft fchulbig. 3^ Raubte nur, baß nad?

bem, tx>as 3a>ifd^en uns . .
." Sie brach plöfelid?

ab unb roanbte ihm ben Hücfen.

<£ine IDeile it>artete er, baß fie iveiterreben

fottte, aber als fie beharrlid) fchtt>ieg, machte er

einen Schritt auf fie 3U unb fagte leife: „Unb ich

glaubte, baß nach bem, roas neulich 3ir>ifchen uns

paffiert ift, unb nach oer 2lbu>eifung, bie ich <*w

anbern Cage erfahren mußte, von 3^nen, meine

gnäbige 5rau, etwas frühst irgenbeine 2lufFlärung

erfolgen mußte — eine <5eile — ein IDinF."

Sie roanbte fid] ihm trneber 3U unb ftöhnte ftatl

8*
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aller Antwort: „Uff! es ift furchtbar Bfeiß Jn'et!

(Sehen Sie mit ein <5las IDaffet, bitte."

5rart5 3£ar>er flaute Dermirrt um fid), unb ba

fein anberes IPafferglas oorfyinben war, nafym er

jenes t>om <Eifd], aus bem bas 2lfferl getrunfen

fyatte, ging bamit ins Sd]laf3immer, fpülte es fyeftig

aus unb brachte es frifd) gefüllt 3U ber blaffen

Dame herein. Sie tranf es gierig teer, unb ^ann

folgte fie feiner 2lufforberung ab3iilegen unb plafe

3U nehmen. Sie faß auf bem Sofa, er ftanb r»or

ifyr unb ließ einen r»erftofjlenen, freuen Blicf an

ifyrer frönen, fdjlanfen (5eftalt, bie fyeute in einem

originellen, weidtfaltigen Seibengewanbe fteefte, fyer*

abgleiten.

,,3d] fyabe brin gefefyen, baß Sie beim Koffer*

paefen finb," fyub 5^au £ona nadj einer paufe

wieber an, „wollen Sie benn perreifen?"

„2lllerbings. feilte nod], mit bem tfad]t3ug

über ben Brenner."

„Ztadi 3talien ? Allein ?"

<£r nicFte nur bejatjenb.

„Dodi xxxdit etwa wegen bem profeffor?"

„Hein. 2lber . . . Sdiau'n Sie, 5ran £ona, id]

fyabe bie Sadje eben fdjeint's gan3 anbers aufgefaßt

wie Sie: mid} fyat's total aus bem (5leis geworfen.

3d] fenne mid) felbft nieft mein:. 3d] g'fall' mir

felbft net mefjr — idj will flauen, baß idj brüben

über ben 2llpen einen anbeten 5^an3 36at>er finb',

ber mit beffete (ß'fellfdiaft leiften fann. Diefer Kerl
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ift mir j'wiber geworben." €r fdtfug fidj mit ber

5auft auf t>ie 3ruft unb lachte. „3fyten fommfs
tuelfeidjt fomifcrj t>or, baß id], ein ausgelaufenes

2Tfannsbilb, burd] bas Abenteuer einer 5afcfymgs*

nadjt midj fo über ben Raufen werfen laß*. Ho
ja — Sie fagten ja audj, idj wär* ber erfte Dichter,

ben Sie fennen lernten. lt)ir ftnb einmal (Quer*

fopfe: Spaß nehmen mit für blutigen <£rnft unb

blutigen <£rnft für Spaß — je nadj Stimmung."

„3<*, glaubft bu benn, baß idj bas für Spaß

genommen fyätte?" Sie fyatte bie £}änbe ineinanber*

gefdjlagen unb richtete bie großen klugen mit

fd]mer3licbem Cädjeln 5U ifym empor. ,,3d) bin bod?

aud] nidtf mefyr idf felbft. 3d? bin bodj audj gans

unb gar über ben Raufen geworfen — fo verwirrt,

idj weiß nid]t aus unb ein. Xtnt bas eine weiß id]

:

3U mir burfteft bu nidjt wieber fommen! €s war

fo \d\xediidi, es überläuft mid\ falt, wenn id) \>avan

benfe. — Das Kinb ..."

„21lfo fyabe id) bas nidjt geträumt?" flüftertc

5ran3 3Eaoer Reifer, inbem er fid] auf einen Stufyl

ifyr gegenüber fefete unb mit feinen großen Cafcen

bie Cefyne umflammerte.

Sie niefte oerftört, unb bann fügte fie leife

fyn3u: „Das Kinb wieberfyolt's alte Cage: ber böfe

ZTTann foll nidjt wieberfommen. — Steift bu, barum

fonnte icrj mid) 3U feiner §eilc aufraffen. 3d? wußte

nidtt, was tdj bir fcfyreiben fottte. 2{ber fyeute nad\*

mittag fafj id| pon meinem Softer aus, wie bu
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bem profeffor nacrjgingft, unb ba pacfte mid) eine

folcr/e 2lngft — nidtf um ben profeffor — um bid?!

3d? txmßte auf einmal, baß bu alle <Eage ba vorüber*

gegangen fein mußteft, baß bu bid] in fürd}terlid?en

gtseifeln quälft, baß bu mid] üielleicrjt r>erad}teft.

Unb ba titelt es mid] nicr/t länger, id] mußte felbft

fommen unb bir alles erflären unb bir fagen —
baß idi bid] uxxrmfinnig liebe." Sie fniete plöfc

lid) neben ifym unb ifyre 2lrme ftrebten an feiner

(ßeftalt hinauf.

„Cona, ift bas nxtr/r?" <£r pacfte fie bei ben

5d]ultern unb ftarite [fjv in bie klugen, übermannt

von <£nt$ücfen unb roilben <§a>eifeln.

„IDie foll \d\ es bir betseifen? — 5orbere!"

€r narjm ifyren Kopf 3tx>ifd]en feine fjänbe unb

beugte fid] nafy 3U ifyr herunter: „£aß ben pro*

feffor laufen unb trenne bid] Don bem Kinbe."

Da fcrjrte fie auf: „Du . . .!" Sie machte fid]

los, fprang auf bie 5üße unb begann rjänberingenb,

fd]tt>er atmenb auf unb ab 3U gerben.

5ran3 3Eauer erfyob fid] gleichfalls unb ließ fie

nidtf aus feinen klugen. IDie ein fer/önes, u>ilbes

Cier im Käfig lief fie ba auf unb ab, fyocrjaimenb,

ifyre fcfymalen Cippen 3tx>ifd)en ben tr>eißen gähnen

beißenb. £ange fprad] feines oon beiben ein tDort.

Dann rixmbte ficr? 5r<*n3 36ai>er unb fnirfd]te

faft unfyörbar t>or ficrj fu'n: „3crj ttmßte es ja."

€r lachte fur3 auf unb trat an ben Pertifo. Dann

30g er ben Scrjlüffel aus ber IPeftentafdie, öffnete,
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entnahm beut Sdjranf bk fd^öne 2TTajolirat>afe unb

ftellte fie auf ben Cifcb.

„Da, bas ift bei* Copf ber Danaiben. Du roollteft

ja fommen unb im (Solbe roürjlen."

Sie trat r*er3u, ofyne iljn an3ufcfyauen, ftreifte

i^rcn Srmel oom redeten ^anbgelenf in bte fjörje,

peifenfte bie £janb in bas (5efäfc unb lieg bie (Soft-

ftücfe flirren. „Das ift fd]ön," fagte fie. „21uf fo

etnxxs fann nur ein Didier fomrnen." Sie n?arf

bie £ippen auf unb jeigte tf^r blifcenbes (ßebifc.

Dann fyolte fie e ;.ne Banbpoll 03olbftücfe heraus

unb lie§ fie von fyod] oben uueber hineinfallen,

piofclid] lachte fie rotlb auf unb trat bidjt por ibm:

„IPillft bu midi bamit in Perfudmng führen? IPUIft

bu mir bamit meinen profeffor unb mein Kinb ab*

faufen? — Du fennft midi fcrjledtf."

IPortlos narjm er bas (Sefäß auf unb ftellte es

roieber an feinen plafe, oann fagte er leichthin:

„3d| tpollte bir nur nod\ ein Dergnügen machen —
3um 2lbfd]ieb."

„21dl fo/' ladete fie ebenfo leidem, unb bann

fteefte fie eine SträFme ib-res roten £}aares, bie fidj

von ber «Srifur losgelöft blatte, roieber auf, nalmi

innren £}ut unb trat bamit uor ben Spiegel.

„Du färjrft alfo rjeut 7Xad\t — beftimmt?"

„Oaroorjl, gan3 beftimmt bjeut ZTadit." €r Ijalf

if)r in ibjre pel3jacfe hinein unb begleitete fie bis

3ur (Eür.

Da blieb fie fielen unb legte irjm leidjt bie
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l^anb auf ben 2lrm unb blicfte mit ifyrem niren*

haften, locfenben Cäd^eln 311 U)m empor: „£eb T

wollt, mein Sreunb," fagtc fie leife, tx>ie mit oer*

rjaltenem Kickern, „bn follft mid} fennen lernen!"

Dann fcfylüpfte fie mit leidsten Schritten auf ben

Korribor unb 3ur Cur hinaus.

5ran3 3Eaoer u>ar allein. Unb genau fo, ir»ie

eben nod? bas fdjöne IDeib, fc^ritt nun er raubtier*

mäßig in feinem Käfig auf unb ab unb nagte fid] bie

Cippen unb fnirfd^te vov fidj Ijin: „Kennen lernen

foll idj fie — unb bie anbre aud} ! f^afya, muß benn

bas fo fein, baß bie IDeiber fold^e Harren aus

uns machen? I^oPs ber Deisel, *id) geb* midj net

baju fyer!" Unb er trumpfte mädtfig mit ber 5<*uft

auf ben Cifdj, riß bas jenfier auf unb fog, tsilb*

fdinaubenb, bie falte Hadjtluft ein.

Um 3eBjn Uljr fünfunb3u>an$ig ging ber Hadjt*

3ug nadj 3talien. €s waren !aum mefjr anbert*

fyalb Stunben ^ett bis ba^in. Don bem Zttäbd)en

ließ er fid} etwas falte Küdje auftragen, t>ann aß

er unb paefte gleicfoeitig. gefm ZTiinuten t>or 3elm

u>ar er fertig unb fufyr 3um 23almfjof. <£ine tolle

3bee tauchte plöfelidj in feinem (ßefyim auf: wenn

fie ba wäre — ! <£r lief burd? alle IDartefäle unb

auf ben perron hinaus unb wieber in bie weite

Dorljalle unb ftarrte allen oerfdjleierten Damen ins

<5efid)t — fie war nierjt ba. Dann faufte er fein

killet nad) Denebig, beforgte fein (gepäcf unb ging
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3um «gug. 3n äße Coupes fa^ er hinein — fie

war nidu" ba. Unfinn aud\, fo etwas 5U benfen!

2lber fünf ZTTinuten por 2U>fafyrt erfdn'en in

großer (ßefellfd^aft fein 5*eunb, ber fjofopernfänger.

Den gan3en Stammtifd) aus bem £af6fyaus unb eine

ftattlicfye Auswahl ber neueften unb fdjönften He*

boutenbefanntfcfyaften hatte ber gute ZHann auf*

geboten, um bem fdjeibenben 5**unbe eine (Dpation

bar3ubringen. €ine $la\d\e Sett unb einen ZTTaftfrug

hatte er mitgebracht. Der ging reihum, unb 5ran3

Xavev mußte mit einem tiefen Schlucf Befdjeib tun.

Unb als ber <5ug plöfelich fich in Bewegung fefcte,

ba brüllte bie gan3e (Sefellfchaft wie toll: „^eil

unb Sieg !" unb 3al3er CB?eo ließ feinen Bjerrüdieu

Bariton erfchallen unb fchmetterte IPotans brei*

maliges „Cebewohl" hinaus, ba§ es pon ber weiten

(Slaswölbung mächtig wiberhallte.

Die Cofomotiüe fauchte in bie 2Tacht hinaus,

unb 5ran3 3Eaper warf fich aufs Kiffen, bearbeitete

feine Knie mit feinen Ruften unb fnirfdjte por fich

hin: „Du Zlatt bu; warum fannft jefet bu bas

Ceben net nehmen wie bie eble (Sefellfchaft ba?
Caßt uns effen, trinfen unb lieben, benn morgen finb

wir tot. (Sefunbe philofophie bas. Unb man fann

ein ehrlicher philifter trofebem werben, wenn man
nicht porfyer an 2Hagenerweiterung unb l}er3Per*

fettung 3ugrunbe geht."

Tim ®ftbahnhof gab's ben erften fur3en 2luf*

enthalt. £ran3 Xavev wifchte ben Schweiß pon ben
1
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Scheiben unb fcfymte hinaus. Kein 2TIcnfd7 jh'eg

ba ein. Llnb ber gugfüfyrer fefete eben bie Pfeife

an ben 2tfainb, als in größter Aufregung eine Dame
bcu perron betrat unb an bem <§uge entlang 311

laufen begann.

„Arr£tez, arrätez donc!" fyörte er fie ängftlid?

freifdjen. Die Cofomotioe 30g bereits an. Da gab

ber StattonSDorftefyer (ßegenfignal unb mit einem

£ucf prallten bie IPagen aufeinanber, ba§ 5ran5

3taper, ber fid] eben erhoben fyatte, fd}ir>er auf

ben Sife 3urücffiel.

„Montez, madame, vite, vite, en voitureI"

fyörte er ben Stationsoorftefyer rufen. <£hu Cur

fnallte, bie pfeife fdjriüte, ber <§ug fefete fid) aber*

mals in Belegung.

„Damifcfye IDeibsbilber," brummte ein bicfer

fjerr, ber mit 5tcm3 36aoer bas <£oup£ teilte, ärger*

lidi; „immer 3um legten ZHoment müffett's fom*

men unb nadjer cerlangen's aud] nodj, ba§ ein

föniglid] bayrifdjer Stationsoorftanb fran3Öfifd]

reben foll. — TXladien's fid? nur bequem, fjerr,

id] fatjr' nur bis Hofenljeim."

5ran3 3Eaoer fyolte feinen I^anbfoffer herunter,

fd]lo§ jfjn auf unb framte barin fyerum nad] pan*

toffeln unb Kommobjacfe. €r machte fid] für bie

Had|t 3ured)t unb ^ann fdjmiegte er fid} in feine

<£cfe, bie Beine unter ber Heifebecfe. 3alb fdjlofc er

bie klugen unb lie§ fidj von bem Haffeltafte ber

Häber einlullen.
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Die Cür würbe 3urücFgefd}oben. €r artff in bie

Cafcfye, holte fein Bittet heraus unb ftrecfte es auf*

blin3elnb bem Schaffner entgegen, 2lber es war

nidit ber Schaffner. €twas IDeidjes, Duftiges

fchmiegte fich an itm, unb 3wei flehte £}änbe in

3arten <ßlac£s fdtfoffen fid] um feine Hedite, unb

eine füge Stimme flüfterte ihm biefy am (Dl\v : „3d?

bin's. 3d} fomme mit."

Sie war es wirflid]. Der rote Kopf lag an

feiner Sd]ulter unb bie fchmalen, blutroten tippen

fd^wafeten fran3Öfifd|. — Unb ber biefe £jerr gegen*

über, ber nach Hofenfyeim wollte, rijj bie 2lugen

weit auf unb glofete wie ein (Dd}5, bem ein unwahr*

fd]einlid]es lX>inbfpiel über ben IDeg läuft. 5rans

Saoer aber faß ba wie betäubt. 2llle feine pulfe

jammerten, bas Blut raufchte ihm in ben 0^ren
— unb bis Hofenheim fprach er fein XDort.

Sie fuhren 3unächft nach Denebig, bann über

2tTailanb, (Senua, pifa, Bologna nad\ Slovmi, wo
fie t>ier3efm Cage Station machten. Unb weiter

nach Horn, Heapel unb <£apri. 5^au £ona Blatte

nichts bei fich gehabt als ein Heines £}anbtäfchdieu

mit bem Hotwenbigften für bie 7Xad\t Tibet

währenb ber Heife ftattete er, fie oon Kopf bis 3U

ben 5ü&en fo reichlich aus, ba§ fie fd)lie§lich mit

nier Koffern reiften, wooon 3wei fefjr beträchtlichen

Ilmfanges waren. Unb bas war bas allerfdjönfte

an ber Heife: bas Kaufen für feine Dame, bas
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Scrjenfen aus bem Pollen. Sie wat feinestpegs

perfdjtpenberifdt unb habgierig tote eine Kofotte,

fie blatte pielmerjr einen nrirflid} guten (ßefdnnacf

für folibe, fd?öne unb eigenartige Dinge unb t>or

aüem bie (Sabe, fidj anmutig 3U freuen — über

Klemigfeiten gerabe fo fefyr, tpie über bie foft*

barften Kleiber unb Scr/mucffadjen.

2lls fie fo brei £Dod?en lang miteinanber gereift

tparen, ba war es pon bes Dichters Seite nur nod}

bas <£nt3ücfen über ib^re 5reube, tpas ifjn immer

aufs neue hinriß unb an biefe blaffe tt>ilbe Srau

feffelte. 3a, roilb tr>ar fie, raubtiermäßtg tpilb bis

3ur Unheimlidtfett. <£ine 5^au in ben Dreißigern,

beren Sinnlidtfeit bisher gefdjlafen haben mußte,

unb bie nun auf einmal aufloberte in einem per*

3efyrenben 5euer. 2lber 5^*1*3 3£aper fonnte biefes

5euer nicfyt teilen ober bod} tpenigftens nur gan3

fur3e Seit. Dann mußte er bereits anfangen, por

ihr eine Komöbie ber Ceibenfdjaft auf3ufüfyren —
unb noch ein paar IDochen fjin, ba blatte fich feiner

ein fchaubernber IX)ibertpille bemächtigt.

3t|re €rfd]einung fiel überall auf. Sie per*

ftanb bie auserlefenen fdjönen Dinge, bie ihr an*

geborener (BefchmacF immer paffenb wäfyte, wie

eine rptrfliche große Dame 3U tragen — unb bas

fdnueidjelte 5ran3 3Eapers <£itelfeit ungemein. Tin

ber Seite biefer Dame hielt man ihn natürlich all*

gemein für einen 2Tttlorbo, unb bas mad]te ihm

gleichfalls ein gerabesu finbliches Dergnügen. <£r
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war einfad] gentat in ber €rfmbung immer neuer,

fabelhaft feubal unb ejotifch flingenber ^anritten*

namen, unter benen er fich unb feine (Sattin in bie

5r*mbenbüd]er eintrug. Da bas tDetter um bie

3ahres3eit meift recht ungemütlich war, fottnte er ben

Überfd^wang feiner ^Segcifterung auf bie Kunft fon*

3entrieren, unb 5r<*u £ona lieg itm auch in biefer

Beziehung feineswegs im Stid]e, wenngleich er iht

anmerfte, baß fie bie ZTTufeen 311weilen recht her3*

lieh langweilten. 3m™erhitt 3eigte fie eine Cern*

begierbe, bie wohl nicht gan3 erheuchelt war, unb

a\xd\ eine gute 2luffaffungsgabe. 3m übrigen hatte

es 5™n3 3Eaper balb heraus, baß it^re Bildung eine

äußerft oberflächliche war. Cange Porträge feiner*

feits rei3ten fie immer balb 3um heimlichen <ßärmen.

Cieber fchwafcte fie fd^on felber; aber (ßebanfen

famen babei nicht 3um Dorfchein. (Es waren nur

hängengebliebene phrafen, ein gefchieftes Konoer*

fationmachen, pollftänbig genügend für bie große,

ja für bie allergrößte IDelt, aber burchaus bürftig

für bie 2lnfprüche eines rabifalen Denfers unb eigen*

bröblichen Dichters, wie ber oierfd^rötige 5^an3

36ar>er Teufel in ber Cat einer war. Hur wenn

er ihr in heißen Stunden feine pljantaftifd|cn Coli*

heiten ins Q)v\t flüfterte, gähnte 5tau Cona nie, fon*

bern fog mit gefchloffenen klugen, feiig lächelnb,

jebes VOovt gierig in fich ein. Das war ber Sauber,

mit bem er bies leibenfdjaftliche £>eib an fich ge*

feffelt hielt. Unb er mußte fich felber mit trunfen
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machen burd} feinen orgiaftifdjen tDortfdjwatt, um
überhaupt fidj in bie nötige Stimmung hinein*

fcrjwinbeln unfc ihre ^inreißenbe Ceibenfdjaft lohnen

311 fönnen. .
'\

2lm Anfang ber Heife hätte er ein paarmal bas

eßefpräd] auf ben profeffor unb auf bas Kinb 311

bringen gefucht, aber ba F)atte fie ibn immer fo

nerrös ungebulbig abgewiefen, bafj er balb bas

fragen unterließ. Von bem Kinbe fjatte fie tfpti

gejagt, ba§ es bei ber (ßrojjmutter gut aufgehoben

fei, unb fie fdtfen fiefy audj gar feine Sorge weiter

oarum 3U machen. Briefe fcrjrieb fie weber, nodl

empfing fie welche. €s burfte ja niemanb oon ben

jf)rigen wiffen, wo fie war. So mußte benn 5tan5

3;ar>er ftiüfchweigenb annehmen, baß fie tatfädjlid?

auf feine 23ebingung eingegangen, unb ba§ bas

Kinb für immer entfernt, bie Beirat mit bem bie*

beren profeffor enbgültig aufgehoben fei. Was
aber nun?

Durd) bas Ciebesopfer, bas fie ilmt gebradtf,

I^atte fie fich jebes kaltes für bie «gufunft beraubt.

€r wußte, i>a§ |ie il*
(
r Dermögen in bas <Sefd)äft

bes ZKannes gefteeft, unb baß es babei Derloren*

gegangen mar. €r wußte auch, baß ber ZHaun fid]

nur Derpf(id)tet hatte, ihr ihre Heine Hente fo lange

5u 3a^en, bis fie fidj etwa wieber perheiratete.

Der profeffor war wohlhabend unb fonnte ihr

ein forgenfreies £eben bieten. Der grogartige Stil,

in bem bie beiben gegenwärtig ihre wilben Ritter*
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a>ochen genoffen, ging natürlich arg über ben

(ßfücfstopf F|cr, unb wenn fic biefen Stil beibe*

gelten, isar in ein paar IDochen bie tefete <§echine

burch bas Sieb gefiefert. Was bann? (ßrofcer

Kafcenjammer, Dürftigfeit, etx>ige Sorge, Demü*
tigung, fünftlicr/er Haufch unb nagenbe Heue. Den

2Inftanb l\atte er allerbings t>ann getrafjrt, bic

ZTCoral tx>ar gerettet ; aber nxir bas ber rechte Cohn,

ben bies arme IPeib für feine leibenfcrjaftliche

0pferfreubigfeit 3U forbern berechtigt u>ar?! 5rans

Xavcx t\\e\t fich feft baoon über3eugt, ba§ fie nicht

aus ^bentcuerluft ober ber reichen (Sefcfyenfe wegen,

bie fie ihr einbrachte, biefe n>Ube 5<*hrt ins £*Iaue

unternommen v\abe. Sie liebte ifm txmflich, tfm

ausfchüefjlich unb mit einer fo r>er3efyrenben £ei*

benfehaft, bag anbere ITCänner gar nicht für fie

erjftierten, unb baß er, ber frumme, unelegante Kerl,

ihr täglich neu erfchien unb fie mit feinen Blicfen,

feiner Ciebfofung unb mit feinen fügen iDorten gar

immer rrieber in biefen Caumel mä'nabifd?er Der*

SÜcFung hineintreiben fonnte.

lüenn fie fdjlief, lag er oft noch tauge mach i*"b

fchtug fich mit biefen trüben (ßebanfen an bie §iu

fünft fyetum. Drei lüochen u>ar ihr Derhältnis

jefct alt unb fchon wav bas, uxts er an l\'öv)eten

Wetten in biefe tx>Hbe £h* eingebracht ^atte, sufam-

mengefchrumpft auf ein bisd^en ehrlidie 2ldtfung

unb Danfbarfeit. Die Achtung, bie jeber auftänbige

21!ann für bie Stau empfinbet, bie fich th™ a^s
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Ciebe Eingibt, unb bie Danfbarfeit für bie 23e*

friebigung, bie fic feiner <£itelfeit burd) ü|r ele*

gantes Damentum gewährte. Das war alles von

feiner Seite. JPar es ba nicrft ein IDafynfinn, ifyr

511 fagen: bleiben wir 3ufammen; teilen wir nadi

ber fur3en Qerrlicrjfeit aud} bas lange €lenb mit*

einander. IPcnn bu aUmärjlid} all bie föftlidien

Dinge, bie idj bir gefdjenft fyabe, wieber perfetjeft

ober cerfaufft, fo fönnen wir immerhin nodi ein

paar 2TConate burcr/fommen. 3n3wifdien fyabe id]

pielleicrjt ein Drama gefdjrieben, bas uielleicfyt auf*

geführt wirb unb t>ieUeid]t etwas einträgt.

fyabe 3«>ar bisher nod\ nid]t bemerft, ba§ beine

Ciebe meine biditerifdje Sdjaffensfraft anrege —
im (Segenteil, bas ^im ift mir feitrjer wie ausge*

brannt, unb idj erfcrjöpfe meine gan3e ptjantafie

in bem fortwäfyrenben frampffyaften Bemühen, midi

in ben nötigen Haufd}3uftanb 3U oerfefcen, um mid]

beiner elementaren Ceibenfcfyaft gegenüber nid)t 3U

blamieren. IPenn bu nidjt md|r bie fdjönen Kleiber

trägft, wirft bu mid? ja freilid? !aum merjr fo ent*

3Ücfen wie jefct, unb bu toirft es eines Cages merken

müffen, bafi es nur bie Kleiber finb, bie bicrj in

meinen klugen fdjön machen. Du wirft eines Cages

bocrj üielleicr^t ben Scfyauber oerfpüren, ber mid}

immer überläuft, roenn id) beine Viaut berühre,

unb \>ann wirft bu feljr, ferjr traurig werben,

armes IDeib ; benn fo groß beine Ciebe audj ift, in

eine anbere f}aut 3U fahren, erlaubt fie bir bod}
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nid\t Dann mirft bu fagen, id\ fei ein böfes, un*

banfbarcs ©er, unb bu fyätteft bas pradjtoolle

®pfer beiner Ceibenfdjaft an ben Unmürbigften von

allen r>erfdnx>enbet, unb bann mirb 3U bem <£lenb

nodj bie Sdjam fommen, unb mein 2ttitleib mirb

btd] mit €fel erfüllen. 3<*> menn bu toäreft, tt)ie

bie arme, fleine Bidje! Der mürbe id\ olme <8c*

miffcnsBtffe anbieten, 3eitlebens an meiner Seite

ausharren. Die mill blo§ miffen, »0 fie fynge*

Björt unb ift glücflid], wenn fie bableiben barf. Die

toetf, ba§ fie midi ntd?t 3U ir^rem eungen Sdjulbner

madtf o\xvd\ bie €nt3Ücfungen einer fynreifjenben

Ceibenfdjaft. 3^r <£f?rgei3 3ielt nid}t barauf hin,

Dämon ober 2Hnfe 3U Reißen. Sie mürbe midj meber

3U (£ytrar>agan3en aufftadjeln, nodj ängftlid} midi

3urüdf}alten, menn \d\ etwa gefäfyrüd} fyodjfliegen

mollte. 2Tltt ein bifccfyen 5reunblid?feit unb (Sutfein

madje id\ bie glücflid], unb bafür betreut fie mid)

ein Heben lang. Unb wenn fie Kinber oon mir

friegen barf, füfylt fie fidj überreif belohnt unb

Bjodigeefjrt.

Das gute Bifcr/ibifdjerl! €s mar beinahe fo*

mifd}, baß er in foldjem Sufammenfyange fo viel

oaxan benfen mußte. Das unfd]einbare Ding —
unb biefes fynreigenbe Baffemeib nebeneinanoevl

niemals toürbe jemanb auf bie 3bee fommen, mit

Bidje 3U einer abenteuerlichen J^ocfoeitsreife burdi*

3ubrennen. Xd\ bu lieber fjimmel, fie mar bod]

eigentlich gar 3U rei3los! Unb wenn er fid] fragte,

9
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wie es benn möglich geroefen mat, baß er \id\ über*

Bjaupt fo roeit mit iBjr einlaffen formte, ba fanb et

gar feine 2Introort. (2r roußte überhaupt feinem

guten Üjunbl nur eine einige glän3enbe €igenfcrjaft

nacrßurüBjmen : baß fie fo gar nichts Störenbes in

ifyrem IDefen ^atte ! Wat es bas r>ielleicr|t, roas fie

fo befonbers geeignet für ein Sicr/terliebcr/en machte ?

— €r Blatte ber Bidje einige Smficfyspoftfarten unb

B|in unb roieber ein Keines (Sefcfyenf, 5rücfyte, Bilber,

einen Korallenfcr/mucf unb eine Scr/ilbpattgarnitur

gefanbt, aber nie eine 2lntroort erhalten — audj

nicr/t erhalten fönnen, roeil er nie eine 2Ibreffe an*

gegeben Blatte, ©b fie mofy tonnte, baß er in <ße*

feUfdjaft reifte ? 0b tDoty irgenb jemanb in ZITüncBien

eine 2lB|nung bai>on Blatte?

<£s beunruhigte iBnt tx>n Cag 3U Cage mefyr,

baß Cona nie über bie gufunft fpradj. ZTaBjm fie als

feBbftoerftanblicrf an, baß fie immer 3ufammenbleiben

unb baß fie ficfy am <2nbe gar heiraten müßten?

(Dber u>agte fie aus 2lngfi, graufam aus bem fügen

£raum geroecft 3U roerben, nietet, bas CBjema an3U*

fernlagen ?

Tibet et follte balb uuffen, rooran er roar.

5rüBjer unb gan3 anbers, als er es fidj gebaut Blatte.

Unb bas fam fo: bas (ßelb, bas er auf bie Heife

mitgenommen Blatte, ging 3um 3tpeitenmal 3U <£nbe.

Das erftemal Blatte ber Bal3er CBjeo t»on einem

ZHüncfnter an einen römifd\en Banfier 3roeitaufenb

ZHarf Krebit überreifen (äffen, unb 5^an3 3Eaoer
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hatte \xd\ bas (Selb, als fie nach Horn tarnen, ab*

geholt. Das 3meitemal fd^tdtc ber 5reunb bas (Selb

aber bireft an bie treffe tn Neapel unb fdjrieb

einen langen Brief ba3u. (SErft allerlei Sentimentale

täten über feine Dereinfamung unb über feine <Se*

txnffensbiffe feiner guten 5r<*u gegenüber, unb bann

einen recht fmblich ftilifierten Berieft über bie

0rgien, bie er in ben testen 5afdn'ngstagen ge*

feiert fyatte. Der Brief fdjlofc folgenbermaßen

:

glaube £)ir als 5t*unb nicht oorenthalten

5U bürfen, baß Deine <£stapabe mit ber fchönen

5rau (Sregory entbeut ift. IDir miffen jefct, bag

bas Dein Domino r>om Bai par£ roar. 5öös Du
Urfache J^aben follteft, Dein Abenteuer geheim 3U

galten, fo fann Dir biefe 2lufflärung oielleicht einen

IDinf geben über bie ZTCafjrcgeln, bie Du 3U treffen

fyaft. Die Sache ift gan3 merfttmrbig 3ugegangen.

ZTämlich bie ZtTillV/ Du tseigt boch, bie Kleine, bie

Du immer 5^ulein 21ffengrün nannteft, bie ift

furchtbar txmtenb auf Dich — weshalb voei% id\

nicht. — 2lIfo por adjt Cagen toar's, ba fommt

Dein ehemaliger Schafe, bie fleine ZTTabemoifelle,

l^er, um fidj nad\ Deiner 2lbreffe 3U erfunbigen,

unb ba roar unglücffeligertoeife bie ZHilly gerabe

bei mir 3U Befudj. 3d? fonnte ihr bie Slbreffe

ja nicht geben, tr>eil id] felber feine wußte. 2lber

bie ZTTilly ift riefig fchlau. Die hatte es aus unfrer

Hebe unb (Segenrebe gleich a>eg, in welchem Der*

hältnis Du 3U ber ZITabemoifelle fiehft ober ge*

9*
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ftanben fyaft. 3dj bin pielleidjt aucf| ehpas unpor*

fidtfig getpefen, fur3, fie madjt \\d\ gleid] an bas

5räulein fyeran unb begleitet fie auf bem Hadjfymfe*

toeg. Zinn merfte icfy aber bod}, baß fie ettpas im

Sd]ilbe führte unb tpollte fie nidjt mit ber ZTCabe*

moifelle allein laffen. 3d] ging alfo mit. Dein per*

floffener Srofy tpar audj babei, unb id) mußte il?n

an ber Ceine führen, tpetl bas fleine ^äulein mid?

fo bauerte tpegen ber Xlot, bie fie mit bem großen

Diefy auf ber Straße fyat — unb nod? basu in ifyrem

<§uftanbe! IDie roir nun fo burdj bie Straßen geB^en,

fpringt ber 5^oB} auf einmal an einem Dienft*

mäbd>en in bie fjöfye, bas gerab aus einer fjaus*

tür tritt. Unb bas 2)ienftmäbd?en ladtf unb nennt

ben fjunb beim ZTamen unb fdier3t mit iB|m. Da
fragt 2ftabemoifeUe, tpofyer fie benn ben fjunb

fennte, unb ba fagt fie, er tpäre einmal bei ifyrer

^errfd^aft angelaufen, unb £)err ZTCeufel fyätte Um
ba tpieber tpeggefyolt. 3d] <£fel frage audj nod?, roie

ifyre ^errfdjaft In'eße, unb ba fagt fie: 5tau Cona

(öregory. Unb bie Zütiiy erfunbigt fidj gleid? weiter,

ob bas nidjt bie fcfyöne, blaffe Dame mit bem auf*

fallenb roten ^aar tpäre. 3<*, bas märe fie aller*

bings ; aber bie Dame tpäre jefet perreift — na unb

fo tpeiter. 3^fet badete fid} bie fleine 2T£abemoifelle

tpo^l aud] ifyr Ceti, benn fie tourbe gan3 blaß, unb

bie IViiliy, biefe nicfysnufttge Kröte, freute fidj bia*

boltfdj. 3d] fyabe 3ipar bie ZTCiUy gleidj tpeggefdn\ft,

unb bic arme 2Tfabemoifelle, ipeil fie \xd\ faum
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mehr auf ben Beinen galten fonntc, in einem

IDagen nach £}aufe gebradtf. 3d| fonnte ihr ja auch

befchtoören, baß Du allein oon ^icr fortgefahren bift,

unb baß ich nichts von fo einem Abenteuer trmßte,

aber bas B^ctlf alles nichts. Die ZTCabemoifelle wav

Stoar gan3 |Hß, aber id] merfte ihr boch an, baß fie

fich furchtbar grämte. IXa, unb bie ZTIiUy ift nad^her

boch 3** ber ZHabemoifelle hinausgegangen unb hat

getratfeht unb fie aufgehest. Unb bann hat fie fich

auch an bas Dienftmäbchen ber 5rau Gregory heran*

gemacht unb hat non ber alles erfahren, roas fie

isußte, 3. B. auch, °aß bie Dame mit einem hiefiaen

profeffor fehr befreunbet ift, unb bem hat fie einen

anonymen Brief gefd^rieben, baß Du mit feiner

Braut nach 3talien burchgebrannt tr>äreft. Die <£a*

naiüe hat mir alles er3ählt, frech unb h°hnifch.

ZTatürlid] habe ich ffe hwausgefdmtiffen unb ihr

bas IDieberfommen verboten, 2Jber nxts tyüft bas

jefct? Das Unheil ift einmal angerichtet. Das h^ßt,

ich H>et& ja nicht, ob es ein großes Unheil ift
—

am €nbe ift es gar nid]t toahr. Du bift allein in

3talien, unb bie Dame ift nur 3ufällig auch fort*

gereift. <£s toäre mir eine große Erleichterung,

rx>enn Du mir biefe Dermutung beftätigen roollteft,

bamit ich bod\ bie ZTCabemoifelle etoas tröften fann.

<£s geht ihr gar nicht gut, unb ber fchrecFliche ^unb

macht ihr nid]ts wk plage. Das liebfte wäre mir
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fchon, Du fämeft balb tr>ieber unb bräcfyeft bie <ße*

fujcfye in ®rbnung. Der 2lffengrün müßte man
ein paar hinter bte ®hren fdalagen.

3n alter Creue

Dein Ojeo."

UnglücFItchenr>eife toar £ona im Limmer, als

5rans 3£at>er biefen Brief las. Seine Beftür3ung

fonnte ihr nicht entgegen. 5ie wollte ben Brief

tefen. <£r sertoeigerte ihn ihr mit ungefchteften Tins*

reben. Da gab's eine heftige Ssene, bie bamit enbete,

ba§ £cma fich mit <5eu>att bes Schreibens be=

mächttgte.

2lus ihrem (Befichte, mä^renb fie las, fonnte

5ran3 3Eaoer nicht Hug roerben. TXuv um ihren

2TJunb 3ucfte es, unb als fie 3U €nbe toar, preßte

fie bie Cippen feft aufeinanber unb bliefte ftarr r>or

fich Bjin. 5tan3 3Eaoer trat 3U ihr unb ftreicfjelte

i^r fanft bas Baav:

„<5eh, fchau, mein füger Schafe," begann er in

feinem toärmften Cone, „bie (ß'fchicht ift am <£nbe

gar net fo fchlimm, xox^s auf ben erften Schrecf

ausfehaut. €tt>ig perfteefen fann mer fich ja boch

net, unb es t>erfteht fich natürlichertoeife gan3 von

felbft . .
."

„3a, es oerfteht fich von felbfl, baß ich fofort

abreife," unterbrach fie ihn falt enifchloffen. „Du
bleibft nod\ einige <§>eit tyet, unb ich fahre 3U meiner

ZTCutter unb 3U meinem Kinbe. 3ch toerbe mir fchon
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irgenboue ein 2llibi 311 perfdjaffcn toiffen. Die

ZTZutter muß mir Reifen, ben profeffor an3ulügen."

//3a, toas benn," ftammelte 5*an3 JCaoer

gan3 t>enx>irrt, „benfft bu benn mirflidi nod} baran,

ben profeffor ?"

„2lber felbftoerftänblid} t" fiel fie iBjm ins IPort.

„IPas foll benn fonft aus mir »erben? <£r ift bodj

mein einiger £jalt. Dag idj bidj liebe, fyabe id}

bir burd} meinen tollen Streid] nx>l)l 3ur (ßenüge

beriefen. <£s toar über alle Begriffe fdjön! 34
toerbe nie toieber einen anbern ZTTann fo lieben

fönnen, roie bid]. Unb idj merbe au4 immer für

bid} ba fein. 3dl fdjrede vov md\ts $\tnd, benn

bu fyaft midi einmal toll gemacht, unb bas oergeffe

id\ im Ceben ntdjt. 2lber nun fei au4 oemünftig!

23etoeife mir, baß bu banfbar fein fannft. 34 benfe

bodj, id\ Ijabe bir audj etwas gegeben, toas bu

nie t>ergeffen roirft. 2llfo mad} midj nid^t unglücfli4

unb fomme mir nidjt in bie Quere bei meinen foliben

2lbfi4ten. 34 bin bas ber <£Bjrc meines ZTTannes

unb meinem Kinbe fd^ulbig . . . nein, nein, fafyre

nur nidjt auf! 34 toeiß gan3 gut, als Dichter be*

greifft bu bas nt4t; aber bas £eben ift einmal fo,

unb id} barf meine lefcte Chance m4t oerlieren."

2lm nädjften 21Torgen reifte fie ab. Unb $vani

36ar>er ftarrte bem guge lange mit naffen klugen

nadj- Dann ftieg er einen tiefen, tiefen 5euf3er aus.

<£r u>ar frei — erlöft! Unb jefet liebte er biefes

tüetb erft.
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5rcm3 3£at>er fufyr von Capri ofme ^lufentfyxlt

burd} bis ZTConte Carlo. Was foll eht einfamer,

armer 3unggefelle, ber in ber Cotterie gewonnen

unb fein Cieb verloren fyat, aud] anberes tun, als

nad] ZHonte Carlo fahren? €r fpielte unb getoann.

Da fefcte er \id\ in frötyidrfter £aune unb menfdien*

freunblidjfter Stimmung Bjin unb fdnueb an feinen

lieben 5reunb Cfyeobor 23al3er eine poftfarte mit

folgenben Derslein :

beliebter fjoffdjmalsbariton,

geehrtes altes Houlette!

päd bes fdmöben ZTCammons Hefte

Dir in £}ofe, 3acP unb IPefte.

23efte ©ffafion auf (Erben,

<5elb mit 2Inftanb los 3U toerben,

Sinb'ft Du fyer beim eblen Jeu —
Pereat bas peu-ä-peul

Drei§ig*Dier3ig, Sd\maxs unb Hot

Schlagen alle Crübfal tot.

Unb beim großen Coup auf Z6ro

Kriegft als prämie bie ®t£ro.

faß bas 5t*äulein 2lffengrün

<£infam (5ift unb (ßalle fprülm.

Was audi bie Perleumbung trdbt —
3dl bin frei unb unbeweibt.

Digitized by Google



- 137 —

2llfo reife ei^ugsroenb'fch,

Dielgeliebter 2lchtelsmenfch.

€s erwartet mit bem fjaferl

Dich mit Ungebulb

5rart3 3£aoerI.

Der biebere Cfyeo traf aber feinestoegs „eil*

3ugstt>enb ,

fd]" ein, es oergingen vielmehr acht Cage

olme jeben Befdfetb von ihm. 5*an3 3Ear*r fchrieb,

5rati3 3£aoer telegraphierte — feine 2lntroort. 3n*
3wrifchen hatte i^m 5ortuna ben Hücfen gemenbet.

€r geroann nur noch qan$ feiten, unb bie Derlufte

Ratten nach ein paar tagen \d\on bie £}öfye ber an*

fänglichen (Seunnne erheblich üb erfdritten. Da max
benn bas telegraphieren befonbers nötig, b*nn von

bem urfprünglicrjen Betriebsfapital nxtren nur noch

wenige h^nbert 5ranfen übrig. 2luch an bie Bidje

hatte er gefchrieben unb telegraphiert: erft einen

fehr netten Brief, worin er ihr einbringlich 3U*

rebete, fich von 5täulein ZTCoosgrün nicht aufheben

3U laffen. <£r erflärte ihr wahrheitsgemäß ben

(Srunb, weshalb bie fleine Ballettratte fo bös auf

ihn fei unb gab bann 3U, in bie rothaarige 5*au

£ona arg oerliebt gewefen 3U fein — ohne bie

Dame burd] €rwäBmung ber gemeinfamen fjoch*

3eitsreife weiter 3U fompromittieren. Sie fönne fich

barauf oerlaffen, ba§ er gan3 als ber 2Ute, unbe*

fchäbigt an Ceib unb Seele, binnen !ur3em wieber

5urücffehren werbe. — Unb als auf biefen Brief
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auch feine Xntwott erfolgte, telegraphierte er aber*

mals an bie Bidje um ZTachricht über ben ^a^er

Cfjeo — ohne €rfolg.

Da enblich, nach 3elm Cagen pergeblid]en

Marrens, traf ein Brief mit bem poftftempel StvdU

gart ein. Schlimmer Ahnungen poH, rt§ Um 5rans

3car>er auf unb las folgendes:

„21Tein lieber 5^eunb unb Kampfgenoffe!

Die Kataftropfye tft erfolgt. Unter Blift, Donner,

pech unb Sdnpefelgeftanf ift mein lOeib gan3 plöfe*

lieh burch ben Schlot h^etbgefahren unb h<*t mich

mit fanfter Überredung B^eimgelocft. <£s tpirb Deiner

phantafie nicht fchtper fallen, fich bie ibyllifche 53ene

aus3umalen. IDir waren beibe fehr gerührt unb

ergriffen pon bem XDieb^rfe^n. Unb bas roar fo

gefommen: 3n meiner Hage hatte ich an 5röulem

ZTXillY 2ftoosgrün — ber Gimmel ftraf fie mit ber

peft! — einen eingefdjriebenen Brief gefcfycft, tporin

ich ihr perbot, unfere Sdnpelle jemals ipieber 3U

betreten. Dummertpeife hatte id} aber pergeffen,

ben IDirtsleuten an3ubefehlen, ba§ fie bas 5röulein

nid]t mieber porlaffen foHten. IDie ich nun, $eut

por acht Cagen roar's, nach bem Diner heimfomme,

um mein Schläfchen 3U halten, finbe ich &a Deine

gereimte poftfarte. 3dj, natürlich poller 5reuben,

mache mich gleich ans €inpacfen. €rft nehme ich

aber ben Copf aus bem Sdjranf heraus, um nach"

3U3ählen, tpiepiel gechinen noch hn Barfonb feien.

Denfe Dir meinen Sdjrecf — alles n>eg! nichts
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roar in bem leeren Copf barin, rote ein £jäufcf?en

papierafcfje, unb oben darauf lag ein 2TTasfen*

$e\dien von ber 5afd]ingsbienstag*Heboute. So ein

infamer lOife! IDer fonnte mir biefen Streid] ge*

fpielt fyaben? 3d? rief fofort bie IDirtsIeute unb

bas TXläbdicn herein, unb ba tam's heraus, baß

über 2Tiittag bie 2Hoosgrün bageroefen roar. Sie

Ijatte ben £euten gefagt, idj fyätte fie beftellt, fic

follte mid) erwarten. Xlad\ einer falben Stunbe

roar fie fortgegangen, roeil es ifyr 3U lange dauerte.

Kannfl Dir beuten, roie idj cor IPut geraft fyabe.

3d] roollte gleich sur poli3ei unb bas 5rauen3immer

Der^aften laffen. <£rft bin icrj aber bodj 311 unferen

5reunben ins (£af£ unb fydb
1 Urnen bie <5efd]id}te

er3ärjlt. Da fyaben fie mir alle abgeraten, bie polisci

in Beroegung 3U fefeen, benn es gäbe bann einen

Sfanbal unb fäme in bie <5eitungen, unb bann läfe

es roomöglid] and\ meine 2Ilte in Stuttgart, unb id]

roäre auf eroige Seiten mit ber Znilly blamiert.

Der 2llifi, ber gute Kerl, erbot fidj, bem eblen

5räulein perfönlicrj auf bie 3ube 3U rüden unb irjr

buxdi Drohung ober fonft geeignete (Seroaltmittel

ben Haub roieber absujagen. lt)äB)renb ber fid? 3U

biefem Unternehmen auf ben ZDeg mad]te, fufyr id\

hinaus 3U Deiner ZHabemoifelle, benn id] backte,

es roäre bod\ gut, toenn fie gleid] roüßte, aus roeld}

fauberer Quelle bie Derleumbungen gegen Did] Eier*

ftammten, unb aufcerbem roollte id} irjr Deine 2lbreffe

mitteilen unb ifjr meine 2lbreife befannt geben.
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Unb nun benfe Dir bloß, mein armer Kerl! VO'xc

xd\ fyinausfomme unb nad\ 2Tüabemotfelle frage,

fdjlägt bie IDirttn bie fxinbe über bem Kopf 511*

fammen unb fc^rett, ob xdt benn nic^t roüßte, roas

paffiert fei? Die 2tTabemoifeIIe fei t>or ein paar

Cagen mit ber großen Beftie, bem 5torj, fpa3ieren

gegangen. 3n ber Cfyeatinerftraße fyabe er plöfclidi

einem anbern fjunbe nad} roollen, fie rjat bie £eine

nidjt losgelaffen, er 3errt unb fpringt unb bringt

fie 311 $a\l, vom Crottoir herunter, mitten auf ben

Straßenbamm, gerabe oor eine batjerfarjrenbe

Drofdtfe. Der Kutfcfyer fyatte feine Sdmlb. €s roar

unmöglich 3U bremfen. Die Häber gingen über fie

roeg. Crofebem roar nod] ein (SlücF babei, benn bie

Drofcfyfe roar leer, unb bie Verlegungen roären nidjt

gefärjrüd], fyätte ber 21r3t gefagt. Sie rjaben fie

gleidj ins KranFenfyaus gefcfyafft, unb ba ift burd]

ben Scrjrecf unb bie (Erfcfjütterung eine 5efylgeburt

erfolgt, bie für bas arme 2TlabemoifeIId]en fd?lim*

mere 5olgen 3U fyaben fd^eint als bas UnglücF felbcr.

3d] bin natürlich gteidj fn'n ins Kranfenfyaus, aber

ba ließen fie mid} nxd\t oor. <£s barf nod) niemanb

3U irjr. 2Tüan fyat mir nur gefagt, baß fie immer

noerj orme Beroußtfein baliege unb ferjr elenb roäre.

Der 2lt$t fyofft aber trofebem, fie burd]3ubringen.

Don bem Überfahren r^at es nur Kontufionen an ben

Beinen gegeben.

Du fannft Dir oorftellen, Heber 5?eunb, in

roeldje Aufregung mid] biefes traurige (Ereignis
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perfekte. 3ch ging erft mieber ins <Za\6, um einen

Kognaf 3U trinfen, benn mir mar mirflich gan$ elenb

3umute, unb um mit ben Sreunben 3U beratfchlagcn,

mas mir für ZHabemoifelle tun fonnten. Dann be*

gleiteten mich ein paar von ben guten Ceuten rjeim

— es maren noch 3mei Damen babei — meil fie

mich in meiner Aufregung nicht allein laffen mollten.

Unb mie mir ins Limmer treten — rate mal, mer

fiftt ba? — ZtTeine 2Jlte, leibhaftig! TOxe gefagt, ich

oe^ict/te barauf, Dir bie nun folgenbe 3<irtlicrje 53ene

3u fchilbern es mar mir nur fyöcfyft peinlich,

baß fo Diel geugen babei maren, — befonbers

bie Damen! Unb mas glaubft Du, mie meine gute

5rau bahergefommen mar? — Fräulein ZTCilly

2Tfoosgrün hatte Deine poftfarte gelefen unb barauf

fofort nach Stuttgart bepefdjiert, ich märe auf bem

Sprung, nach ZTTonte Carlo absubampfeu, um bort

in (Sefellfchaft eines ber größten Cumpen r>on

2Tüünchen — bas bift Du! — ben Heft meines

Cotteriegeminftes burcrßubringen. Darauf hatte fich

meine liebe 5^au felbftoerftänblich in ben nächften

c§ug nach ZTCünchen gemorfen.

Unb nun bin ich <*lfo lieber baheim unb finge.

ZTCeine liebe 5^au hält über mir tDache mie ein

Hacheengel mit einem feurigen Schtoert; auch über

bie paar braunen £avven, ben legten Heft unfrer

fjerrlichfeit, bie fie noch in meinem Befifc gefunben

hat. Den fdjönen 23rillantfchmucf, ben ich Öp vx

21Tünchen fchon als Sühneopfer gefauft hatte unb
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Bei ber £]eimfehr, angeblich aus 3talien, mitbringen

wollte, ben B^at fie aus lauter fittlicher €ntrüftung

fofort oerfilbert. Unb meine Korrefponbens über*

wad}t fie auch tr>ie ein 2lrgus. Das ift ber (ßrunb,

toes^alb ich Dir nicht früher antoorten fonnte. —
£}eute finbe ich enblich Gelegenheit auf ber probe,

Dir 3U fchreiben, benn ich fyabe einen gan3en 2lft

lang nichts ju tun. Dermutlich Bjaft Du tn3tDtfchen

\d\on von anbrer 5eite beruB^igenbe Hachrichten

über ZTCabemoifelle erhalten, fo ba§ Dich meine

Unglücfsbotfcb/aft roenigftens nid\t unvorbereitet

trifft. (Selb fann ich Dir leiber feins mehr fchicfen

aus ben oben gebadeten (Srünben. Übrigens glaube

ich, ba§ roir rooht fo 3temlich quitt finb : Du Bjaf! in

3talien fo oiel ©erbraust, ba§ ich, trofe meiner

tpüften Schlemmerei unb bes 33rillantfchmucfes für

meine teure (Sattin, nicht mehr als Du auf meinem

Konto habe, unb bie geftofyene Summe motten u>ir

uns nur auch W 5*eunbfchaft teilen. Sie uurb näm*

fich fchtperlich roieber3ufriegen fein. Der 2llifi h<*t

mir berichtet, ba§ bie ZTCoosgrün Stein unb 23ein

fchrr>ört, fie hätte bas (Selb nicht. Sie fürchte fid]

gar nicht Dor ber polisei, man follte nur ruhig bei

ihr unb aßen ihren jreunben ^ausfuchung halten

unb bas Unterfte 3U oberft fehren, man roerbe nichts

finben.

So, bas ift alles, tr»as ich 2>ir 3U berichten habe.

Uno bamit tsäre unfer fchönes 2lbenteuer tx>ohI 5»

<£nbe. iPenn Du mir was 3U fchreiben h«ft, fo tu's
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unter ber treffe b«s Cfyeaterfefretärs ZTCüller. 34
bin nur frofy, ba§ meine Stimme trofe bes Sumpfens

nidjt gelitten fyat, fonfi fönnte mir fyer bie 3^*"*
ban3 nod} tt>egen Dorfpiegelung falfdjer Catfad^en

einen StricF brefyen. ZTCeine 2Ute u>ar memgftens .

fo t>erftänbig, tn'er nichts serlauten 3U laffen oon

meinen Streichen; aber metner 5<*milie in Darm*
jtobt B^at fie alle meine 5d\anbtaten B^aarflein be*

richtet. Kannft Dir benfen, was meine lieben

Canten ufro. für eine 5reube gehabt fyaben! 3d?

tue Buße in Sacf unb 2l\d\e, toie es fidj für bie

5aflen3eit gejiemt — aber fdjön mar's bod?! Unb
nun fage idj Dir CebemoBtf, lieber 5reunb. €inen

fo langen Brief fyabe idf in meinem Ceben nod\

nidjt gefdjrieben. Du roirft natürlich am grünen

£ifd] t>on ttTonaco roieber einen fyeibenmäfjigen

Dufel entioicfeln unb neue Säcfe doH gedunen E)eim*

fcfyleppen. Dann fei aber einmal t>ernünftig unb

trag fie auf bie Banf.

Dies umnfdjt Dir

Dein ftets getreuer (Efyeobor.

P. S. Den 5^o^ mürbe idj an Deiner Stelle

erfdn'egen, unb bas arme 2Tlabemoifefldjen ....

Zla, tu', voas bu nid?t laffen fannft."

2fttt berfelben pofl, bie biefes lange Schreiben

aus Stuttgart brachte, roar audj ein Keines Brief*

d?en mit bem poftjlempel ZTCünd}en eingetroffen,

bas 5ranj 3£aoer $unäd}ft gar nidjt beachtet fjatte.
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<£rft als er ben erften SchrecF über bic 2Tüünchner

Kataftrophe einigermaßen übernmnben fyatte, griff

er nach bem Heinen Brief. <£s roar eine unge*

fehiefte, finbifche fjanbfchrift. Unb er las:

„Sehr geehrter f}err!

Kehren Sie fchleuni^ tyim bas 5*äulem mo
3B)re breue (Seliebte ift liegb fchtoer franf linjc ber

3far im großen Kranfenhaus. Unb roürbe es ihr

fehr gut anfragen wenn Sie gleich fommen unb

freunbltch 3U ihr fein möchten.

2>isj fdjretbt 3^nen eine breue $reunbin bie

3*men alles ©ergibt toas Sie ihr leitgetan B^aben.

Kl. ZFt.

Svani Xavet griff fid? an ben Kopf: TXlxüy

ZTToosgrün! IDahrhaftig, es fonnte feine anbere

fein. Unbegreiflich ! 2lber er Blatte jefct n>eber Seit

noch Stimmung, pfychologifchen Hätfeln nad^u*

grübeln, erfchüttert in tieffter Seele, toie er toar,

von bem fehreefliehen Unglücf, bas feine arme 23idje

betroffen fyatte.

<£r besagte feine Kedmung im £jotel, unb ba*

mit roar fein Vermögen naBje3u tx>llftänbig erfd^öpft.

Da perfekte er einige IPertftücfe unb (öfte menig*

ftens fo t>iel bafür, ba§ er heimfahren fonnte —
aber nur britter Klaffe — 3um €il3ug reichte es

nicht hin-
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Dierunb3iDan3icj Stunben fpäter faß er im

großen Krankenhaus linfs ber 3fa^ 23ette Zlv. %7

unb hielt 2Tfabemeufeles fdilanfe fjanb in oer feinen.

„Bifditbifcfyerl, mein ärmftes, mein beftes, isas

fyaft bu ausgemalten — alles roegen meiner —
coegen bem efelrjaften Vkt], bas idj bir aufgetaben

fyabM Umbringen tu' id\ bie Beftie, roenn xd\ fie

ber^ifd}'
!"

Sie lächelte frieblid} 3U iB|m empor: „<Sefy,

nic^t fo bös fein, bas arme fjunb is unfd?ulbig.

Das £}unb is jung unb tx>iU fpringen — \d\ wav fo

\d\voad\e unb ungefcfycfte — nxts fann arme ^unb

bafür, baß id) bin Eingefallen?"

„fjaft red}t," fagte er, inbem i^m bie tränen

in bie klugen ttaten, „auf mir allein bleibt*s Rängen.

Kannft mir benn ©ergeben, bu €ngerl, bu Dietger

bulbig's bu?"

Da richtete fie fid} mürtfam ein roentg auf unb

bliefte fcfyeu um fiefy, ob bie übrigen Kranfen in bem

Simmer nidjt etoa laufd^ten. Dann roinfte fie

5ran5 £at>er heran, legte ben 21rm um feinen fjals,

30g feinen Kopf btcfyt b^eran unb flüfterte irmt ins

0fyr: „Du mußte nid]t roeinen. Du bift bei mir unb

bu bift gut 3U mir — jefct ift alles roieber red}t.

34 Blatte mich nur fo fürd\tbat fehr auf bas Kinb

gefreut — unb nun finb alle bie große Schmede

für nir! Darum muß ich fo traurig fein. IDeißte,

bu lieber ZHann, ich r^abe gebadet — aber bu mußte

nid?t fd]impfen unb mir nicht ausladen, weil Idj

10
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fo bumm bin — \d\ habe gebadtf, wenn \d\ bas Ktnb

haben werbe, wirft bu immer bei mir bleiben unb

gut 3U mir fein."

5ran3 3Ear>er vermochte nicfyt gleich 3U anU

wortcn. €r fefete fid] auf ben Hanb bes Lettes,

faßte bas elenb magere, leichte Körperd|en um bie

Schultern unb brücfte es gans fanft an \\d\. vEief

holte er 2ltem unb würgte mühfam feine Cränen

hinunter, unb ^ann flüfterte er ihr ins ®fyr, Saftig

überjüir3t, bamit iBjn bie bummen Cremen nicht

wieber erwifchten: „3efet bleibe ich erft recht bei

bir. IDenn bu wieber frifch auf ben Beinen bift,

tan3en wir 3um Stanbesamt."

Da warf fie in einem einigen 3ubelfc^rei,

ber boch nur gan3 leife tönte wie ein Bu'nfterbenber

5euf3er erftiefter IDonne, all ihr fd|mer3lid^es £eib

weit von fidj. <£r legte fie fanft in bie Kiffen surücf,

unb ba lag fie gan3 füll, bas magere (ßefichtchen

feiig oerflärt. —
Die neue frohe guoerficht wtrfte IDunber.

7Xad\ acht Zagen tonnte fie nach £}aufe entlaffen

werben — unb wieber nad\ acht Zagen ging fie an

feinem 2lrm 3um erftenmal in ihrem (Särtdjen auf

unb ab. — Das war an einem warmen, ftrafylenben

2Ttör3tage. Schneeweiße IDolfenftreifen leuchteten

wie frifch hingeftrichen über ben burchfidtftg blauen

Gimmel — ein echter bayrifcher Gimmel — weit

ausgefpannt über bie fröhliche 3farftabt. 2ln ben

©bftbäumen funfeite ber frifche Cacf bief gefchwol*
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lener Knofpen. 3m Had^bargärtdien fc^Iug eine

2Jmfet, unb irgenbnx> in ber 2Tä'he fpiette jemanb

bei offenem Sanfter bie 5K>te: ZHenbelsfohns liebes

5rühlingsliebchen. Dertseil fa§ S*<m$ 3Ear>er mit

feiner forglich in Decfen oerpaeften Biche auf ber

Deranba feiner parterretx>ohnung — unb fie fd?mie*

beten gufunftspläne.

Bisher Ratten fie nid\t von materiellen Dingen

gefprochen; er blatte gefürchtet, fie burch bas <ße*

ftänbnts feiner ZTüttellofigfeit auf3uregen. 2lber ein*

mal mußte bod] bat>on angefangen tperben. 5ie

hatten ja fdjon ihre papiere beforgt unb bas 2Iuf*

gebot beftellt. €r beichtete feinen ga^en fträfliefen

Ceidjtfinn, ber ifyn^bie fchönen golbnen Sechinen

^atte t>erfd}Ieubern laffen, unb ber ihn fd^ließlid}

3um Opfer bes großen 2ttoIod]s Don UTonaco ge*

madtf hatte. „Unb benf bir/' fchloß er feinen

Bericht, „3U guter ober vielmehr fd]limmfter £et$t

hat gar bie Zttitty moosgrün — bu fennft fie ja,

bie fleine Canaille — unferm bummen Bat3er Cheo

ben Streich gefpielt, ihm aus Hache ben berühmten

Danaibentopf bis auf ben Boben aus3u(eeren. Sie

leugnet's 3«?ar hartnäefig, aber es ift bodi totficher,

ba§ fie's geftohien hat. 3d^ fyätt' ihr trofcallebem

bie polisei auf ben fjals gehest, tpenn fie nid]t oor*

fichtigenpeife in3tr>ifchen mit ihrem Bräuer^Schor*

fdjel burchgebrannt tuäY. £al3er meint, es müßten

minbeftens noch 3U>eitaufenb unb ein paar hunbert

ZTTar! im Copf getsefen fein."

10»
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Da lächelte 23id]e liftig unb fagte tlav unb be*

ftimmt: „2)reitaufenbfünfhunbertunbad]t3ig TXiaxl."

„Wol\et toeigt bu bas?"

„IPeil bie liebe ZlTtHy fi* I^at für mich ge*

ftohlen. IDtUft bu fehen ? £iegt im Sd^retbtifch ein*

gefperrt in meine fleine Schmucffaftel."

„5ür bich geflogen? Die milly Moosgrün ?!"

unb ber 21Tunb blieb S*<*ni Xavevn vov <£rftauncn

offen ftefjen.

„(Seit, bas ift ein Überrafdmng!" rief Bid^e

unb lachte hell auf. „fyab
1
ich midi gefreut barauf,

toenn bu roirft erfahren. Die TXliüy f° 9ut mit

mir unb fo furchtbar bös, u>eil ber unifte 2TCenfdi

hat alle (Selb fortgenx>rfen für 3U effen unb 3U

faufen unb für bie bumme Sxauen$immev. Unb wie

ich liab
1 bas Unglücf gehabt mit bas S*ol}, ift fie

fdmell gelaufen unb fyat bie gan3e (Selb geftofylen

unb B)at fie gleich perftecft in meine IDohnung, toeil

fie B)at gefagt, baß bie (Selb mir gehör*, fjat fie

all bie Ciroirs unb bie 2Irmotres aufgemacht unb bie

JCiebesbrief gefunben, tx>o bie bummen Stauen*

3immer für ben bicfe £}err 23al3er gefchrieben

haben, fjat fie alle Derbrannt unb ben 2lfdje in

bem Copf gemacht, baß er \id\ foll ben 2lfdje für

£ußc auf fein platte von bie Kopf tun unb bie

Harrenorbe ba3u an bie 5*acf ftecfen. fjatte fo fefyr

Diel getDeinte, bie arme 5*äulein ^Hilly, unb I^atte

gefagte, bas voäv' große Sauerei, baß alle bumme
5rauen3immer unb Saufferle follten fdjöne (Selb
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frieden. 3ch mujjtc annehmen für Schme^ensgelb,

hatte fie gefagte."

So fah alfo bie UTUIy ZTCoosgrün aus, bie ra*

biate fleine Canaille, bie ihm wegen r>erfchmähter

Ciebe fürchterliche Hadje gefcr>nx>ren hatte! 5^att3

3£aoer ging gar nachbenflich tyxnm in ber nächften

Seit. Das txmnberliche (Erlebnis brachte ihn basu,

feine gan3e UMtanfdjauung ein bißchen 311 reot*

bieren. £jatte a(fo boch ein Stücf philiftermoral

in i^m geftecft, tote es bie hodjtxmrbige (Seiftlich*

feit in ihrer ftaatserhaltenben ZPeisheit unb all*

gemeinen ZHenfchenliebe fo eifrig pflegt? Du lieber

Gimmel, ber ZHenfch xoiü boch tx>iffen, tooran er ift

mit feinesgleidjen! <£r unll boch eine reinliche

tErennung von <8ut unb Bö'fe haben, um fein VOofyU

ux)llen a>ie feine fittliche €ntrüftung gerecht r>er*

teilen unb einen ge3iemenben Umgang für feine

toerte Persönlichkeit bementfprechenb toählen 3U

fönnen. Der allgütige EJerrgott ftellt boch auch bie

Böcfe 3U feiner Cinfen unb bie Schafe 3U feiner

Hechten. IDas roäre benn bas für eine XPirtfd^aft,

wenn man bie Bode unb bie Schafe nidtf mehr aus*

einanber fennen follte! 5rcm3 3Eaoer glaubte, fidj

bas fije Urteil nach bem einfachen Schema bes ge*

fättigten Biebermannes fchon (ängft abgewöhnt 3U

haben; als Dichter meinte er fchon bie 2Tlenfchen

aus ber fjerrgotts^perfpeftioe 3U fdjauen — nun

aber gab ihm biefe 2TliUy Uloosgrün einen emp*

finblichen Hafenftüber unb fagte ihm gan3 fed:
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bu leibeft an <ßrö§emr>arm, mein Cieber. Cu bir in

gufunft ntd]t fo oiel auf bein burd]bringenb«s

Didjterauge 3ugute. Die 2Tfenfdien lernt fein ZTTenfd}

je fennen, nur gan3 tranige ein3elne. Die ZTüoral

fyupft nie auf einem 23etn, oft fjat fie gar merjr als

3t»ei 5ü§e unb jeber ifyrer Scrjufye B^at feinen befon*

beren fCeiften. 2Iudj unter ben Dichtern gibt's r>ief

fd]Iedite Sd^ufter, mein lieber 5**n3 3£at>er!

paßte etroa 5rau £ona in bas bumme Hornau*

\d\ema „Sd]Iange", roeil fie einmal in irjrem Ceben

einer roilben Ceibenfcrjaft nachgab unb bennodj auf

bie Derforgung ausging ? Dielleicrjt be!am ber gute,

pertrauensfelige profeffor mit ir/r immer nocfj merjr,

als er roert roar — ober üietteidjt roar ber pro*

feffor mefyr roert, als fie almte, unb gab ifyr einft

fo piel £iebe, bafc fie bie £eibenfd)aft nid^t meBjr

braudite. 3e&enfalls fjatte fie einmal in irjrem

Ceben einem roürbigen 2TTenfdjen bas (Sefcfcnf eines

ftot3en Haufd^es gemacht — unb bafür fonnte irjr

aud] fd^on oie( ©ergeben roerben; benn bie Häufele

ber Künftter bringen ben anbern armen ITCenfdien*

finbern 5reube unb 5<*rbe in ifyr graues 2)afein.

Unb er felbft, Stani 3Eat>er, ber König bes

£ebens, unb Bal3er ©)eo, biefer biefe Bufenfreunb,

Ratten fie ntdjt ^irnoerbrannt unb affenfcfyanbbar

gerjanbelt, inbem fie bas gute (Selb in bie £uft

verpufften, roie nidjtsnufcige £uben, bie ein ge*

funbenes 5ünfgrofd]enftücf in Scr/ießputoer an*

legen? 5**Mid?, bie Itafe Ratten fie fid} bei bem
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Senexvoext vevbxannt. Unb wenn fie außerdem nod]

jeber eine gefal3ene Cradtf Prügel friegten, fo ge*

\d\al\ irmen nur gan3 red]t. 3rgenbtcue tturb einem

ja bodj alles rfeimge3afylt auf <£rben. Qev liebe

^immelsoater oerfte^t ficrj fdjon beffer auf bie <ße*
'

redjtigfeit als bie fd]lecr?ten Sd]ufter Jn'enieben, bie

€iferpfaffen unb etenben poeten. €r fdu'ebt bas

Derfafyren in folgen 23agatellefad}en ntcr?t bis 3um

jüngften tEage auf. 2lußerbem ift bie <5efcrjid}te mit

ben Böcfen unb ben Scr/afen fidjerlicri eine elenbe

Derleumbung.

Soviel an feinem Ceil tsar, tat 5ran3 36ar>er

efyrlicri Buße unb bebanfte fidj nod} obenbrein beim

Herrgott für gnäbige Strafe, benn er rcmßte roorjl,

baß er fdjlimmeres serbient fyatte. <£r tjielt fortan

feinen Dorlauten Sd\nabel ein roenig im gaun unb

fpielte im £af£ feine große pfyrafengeige con

sordino. Das (Selbfieber Blatte ibm 3ugeridjtet roie

Scrjarlad] unb UTafern — jefet fc^älte er fidj im

Verborgenen unb fdjämte ficrj gefunb.

Unb in feinen ftiüen Stfttertcodjen mit 3icfy>

fcrjrieb er aus feiner neugewonnenen (Erfenntnis

heraus ein Scfyutfpiel unb ließ es auf eigene Koften

bruefen. 2lber es nxtr fo gut, baß niemanb es auf*

führte. <£in ibealer Direftor axtr fo begeiftert ba*

oon, baß er es annahm — er macrjte aber unmit*

telbar barauf pleite, roie ficrj bas in einer fittlidyen

UMtorbnung r>on felbft t>erfter*t. Jmmerfyn aber
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tourbe Sxani 3Eaoer ZTCeufels Harne fortan in ber

gunft mit <£rjren genannt.

<£r ging fdjon roieber frumm tote früher, unb

feine I}ofen bildeten roieber unter ben Knien bie

crjarafteriftifcrjeu £3äufd>e — aber bas tat feiner

Sdiönfyeit in 21Iabemoifelles Otogen feinen 2lbbrucr?

;

ebenforoenig roie bie glän3enben Befpredjungeu

feines Sdjaufpiels fie von feiner Dicfytergröße erft

nod) 5U überseugen brauchten. Sie liebte einmal

biefen, unb ber gehörte irjr. Das mar ber 3nJjalt

ifyres Cebens. 5ran3 3Eaoer machte von feiner

£iebe ntdjt Diele tDorte, aber er roar unb blieb gut

3U ifyr, unb barum fingen tfyre treuen fjunblaugen

immer mit fo frörjlidjer guoerfidjt an ifym. Unb

bas roufjte 5^an5 3£aoer nun: <§roei foldje

ZTTenf djenaugen doII fraglofer fjin*

gäbe unb froher guo erficht auf ficr?

r u e n 3U füllen, bas roar ber fd|önfte

(Seroinn alles m e n f dj I i d] e n 3 r r e n s unb
5 1 r e b e n s.
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Dem Prinzen Bojfbar Karageorgenrftfd),

bompteur pfctorteux bu ,trofsfemesexe,

banfcbarft zugeeignet.
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pünftlich um 5 Uhr nachmittags fam (5raf

(Egon Droft von Delbegg nach £jaufe. 5riebrich,

ber alte Diener, tannte genau feinen Schritt unb

^telt bie Cur coeit offen für Um. 5ünf Zllinuten

t>or fünf legte 5riebridi bie lijanb auf bie Klinfe

unb nie brauchte er länger benn 3ehn Minuten 3U

nxirten, ehe er ben Critt feines £}errn auf ben

oberften Creppenftufen DemaBjm unb bie Cür für

i^n öffnete. 3« ftrammer Haltung blieb er rechts

von ber Schnelle ftehen, nxtrtete, bis fein £}err

eingetreten roar, brücfte bie Our tpieber heiter ihm

ins Schloß, nahm ihm X}ut, StocF unb paletot ab,

unb bann fagte ber <8iaf: „<5uten 2lbenb, 5rieb*

rieh, poft ba?" unb 5riebrich ertsiberte: „(ßuten

2lbenb, £}err (5raf
;
poft ift feine ba für ben £}erm

trafen."

Sllsbann t>erfchtr>anb ber alte ^err hinter einer

fpanifchen IDanb, roelchc fein Bett unb feine tDafch*

toilette oerbarg, awfch fich bie fjänbe, 30g feinen

guten fchtt>ar3en (ßehroef an unb trat nun fo roieber

henx>r, 3um Diner gerüftet. Dies Diner ftanb be*

reits pollftänbig t>on ber Suppe bis 3um Hachtifch
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fett fünf 2Tftnuten t>or fünf für ifyn bereit, jriebrief)

holte es in einem ZTTenageforb aus einem ber

nädtften Heftaurants herauf, fchüttete bie ein3elnen

(Sendete — es mar aber nur Suppe, 5leifd] mit

(Semüfe unb Kompott, fotfie füge Zlachfpeife ober

Käfe — in bas eigene (ßefdn'rr bes fjerrn (ßrafen

um unb feroierte es mit jener unr>ergleichlid?en

IDürbe, bie er fid} im langjährigen Dienfte bes

gräflichen Kaufes angeeignet hatte.

7Xad\ 23eenbigung bes Diners pflegte ber <5raf

3u fragen: „Sonft it>as Heues, 5nebrich?" vorauf

3umeift eine oerneinenbe ^Introort, fyn unb u>ieber

aber aud] eine ZTCitteilung aus jrriebridis 5^niilien^

leben erfolgte, bie ber <5raf mit leutfeliger Ceil*

nähme anhörte, «vorauf er mit einem steigen bes

Kopfes bas <£nbe ber Unterhaltung marfterte. Dann
nahm 5nebrich bie Kleiber unb bas Sdmh3eug &es

(ßrafen, reinigte es brausen auf bem <5ang unb

brachte es nach Pollenbung biefer Arbeit roieber

herein. Hunmehr blieb er in ftrammer Haltung bei

ber Or ftehen, bie 2ftüfce in ber fjanb, unb fragte

:

„Sonft noch befehle, £jerr (5raf?" n>orauf faft

ausnahmslos bie 2lnttr>ort lautete : „Hein, ich banfe,

bu fannft gehen, Snebrich." Dann fchlug 5nebrich

bie fjaefen 3ufammen, machte fehrt unb oerfchnxmb

für biefen Cag.

Das aar bie regelmäßige 0rbnung ber Dinge,

feit (ßraf €gon Droft oon Delbegg nach Berlin ge*

3ogen mar, bas heißt feit brei 3ahren. €s ging
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bem alten fjerrn fefyr, fefy: \d\Udit bamals; nid]t

förperlid], benn er fd]ritt trofe feiner 65 3<*^
immer nod^ ungebeugt unb ftramm bafyer, er fjatte

nod] feine gefunbe, braune IPaibmannsfarbe unb

aud] nod) ben fyofjen, fd^malen, ariftofratifd^cn

Sd]äbel, tx>enn and] mit gufylfenafyme einiger Kunft*

griffe beim 5rifkten, DoIIftänbig von filbergrauem

fjaar bebeeft; aber fein (Semüt u?ar arg bebrücFt

unb es fyatte itjn getoaltige Übertsinbung gefoftet,

ben alten Diener, ber in ber Heidjsljauptftabt ein

gutgefyenbes 2TliId^ unb Dor?oftgefd;äft eröffnet

Ijatte, auf3ufud]en unb in feine elenb oeränberten

Derfyältniffe ein3utr>eifyen.

Seine gefamte £}abe, bie liegenbe n>ie bie

fafyrenbe, Ratten fie ifym genommen, ifym, bem lefcten

Sproffen ber gräflichen Cinie ber Drofte von VcU
begg, unb nun falj er fid] auf feine alten Cage ge=

nötigt, in ber rücfficfytslofen ZTÜUionenftabt feine

Dürftigfeit 311 perfteefen unb r>on einer maßgebenben

Stelle 3ur anbern um eine 23efd]äfttgung 3U betteln,

von beren Ertrag er fein £eben friften fonnte. 3™
fjerolbsamt fyatte man fid] enblid] feiner erbarmt

unb ifjm für \00 ZTCarf monatlich etwas Sd]reib*

arbeit 3ufommen laffen, unb ba Ijatte er bei einem

Sdjneibermeifter in einer toeniger r>ornerjmen

Straße bes IPeftens eine leere Stube mit feparatem

(Eingang von ber Creppe gemietet unb mit ein paar

Stücfen aus feiner Urväter fjausrat ausftaffiert,

bic üjm bie jeftigen Sefifocr aus 2TTitlcib überlaffen
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fyatten. <£s waren bas eine alte Kreben3 aus bem

\6. 3ak*kurü>evi, &er wacflige Kleiberfcfyranf unb

3wei fyod}lefmige i^o^rftü^Ie, fowie ein osaler,

fcfywerfälliger Ctfd] mit geplagtem Hufjbaum*

furnier. <£in Cröbler Blatte mitleibig bie 2id]fel ge*

3ucft über ben alten Kram, aber bem (ßrafen <£gon

war er unenblid] wertooll — ein einsiger, lefeter

Croft in feinem <£lenb. Denn auf ber Kreben3 Ratten

bie pumpen ber trinffeften Drofte geftanben, bie 3ur

Seit bes breißtgjärfrigen Krieges mit ben fdnx>ebi*

fdjen 0ffi3ieren um bie tDette gefoffen unb um
bie Kriegsbeute gewürfelt Ratten, in bem Kleiber*

fdirein Ratten bie prad]tooII geftieften ^offleiber

feines <5roßt>aters gegangen, ber bei bem legten

fyeffifdjen Kurfürften, beoor König Cuftig in Kaffet

eingesogen, ©berfyofmarfdjall gewefen war, unb

auf bem plumpen Cifd} mit bem geplagten Zlufc

baumfurnier fjatte feine 5tau (Sroßmama iBjre

Patiencen gelegt. Das BoBjrmeBjl fieferte aus un*

3äBjligen IPurmlödiern rjeraus, wenn man ein biß*

d]en berb an biefe alten <£rbftücfe flopfte; aber bas

war Droft * X?elbeggfd]es Borjrmety, bem legten

(Srafen ebenfo t}etKg, wie jebe Krume €rbe bes

alten 2>roft*Delbeggfd]en (Srunb unb Bobens; unb

bie beiben Hofyrftüfyle waren mit bem gräflid^en

Wappen gefrönt, ebenfo wie bie Or bes fleinen

Schreines auf bem 2üiffafc ber Kreben3 biefes

IDappen in eingelegter Arbeit 3eigte. 3n biefer

Kreben3 »erwarte ber (Sraf außer einem Stoß
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oon 5amilienpapieren unb etlid]en Büdnern aud]

noch einige Hefte alter £)errlichfeiten, bie ihm gan3

befonbers ans V}cvi geuxxchfen nxiren : nämlich einige

Stücfe von bem arten ^citnilienporscllan, foune 3tpei

filberne 23eftecfe unb 3tPei golbene Suppenlöffel mit

eingraviertem Wavven.

Das lefete Kapitel ber glorreichen <Sefd]id)te

bes gräflichen Kaufes ber Drofte pon Delbegg brehte

[ich getoiffermaßen um biefe golbenen Cöffel; er

hatte bereu noch fedis Stücf befeffen, als er bettel*

arm bas halb perfallene, längft nicht mehr ftol3e

Sdtfoß feiner 2Ifmen oerlaffen mußte. Seit bie gräß*

liehe fy§ mit ben (SerichtSDoll3iehern ihren 2ln*

fang genommen, toaren biefe fechs Cöffel aus einem

Derftecf in bas anbere getoanbert, bis er fie gar

unter ber alten Cinbe im parf oergraben J^atte.

Unb 3um testen, fchlimmften <£nbe blatte er ben

©ffenbarungseib geleiftet unb babei ben Scha^ unter

ber Cinbe r>erfd]n>iegen. „€s ift mir bei (Sott nidtf

um ben <Selbu>ert 3U tun," hatte er fid} t>or fidi

felbff entfchulbigt, „aber bas Betpußtfein, baß

irgenbeine orbinäre Canaille feine Hubelfuppe mit

unfern golbenen iDappenlöffeln fchlappert, toäre

mir unerträglich ! Das wäre ZPappenfchänbung, unb

bie €hre feines IDappens muß einem Kapalter felbft

einen 2TTeineib n>ert fein — ebenfo ir>ie bie <£B)re

feiner Dame!"
Unb in ber Had]t nad] feinem enbgültigen

2lus3ug aus Schloß Delbegg nxtr er B^ctmltd7 a>ie
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ein Dieb in ben parf gefchlid^en unb ^attc bie

£öffet unter ber Cinbe ausgegraben. 2lber bann

roaren fie boch ins £eihh<*us genxtnbert, einer nach

bem anbern, als er in Berlin Wod]e um £)od?e

ofme €rfo!g herumlaufen unb um eine Anstellung

bitten mußte. 0, fie Ratten voofy Anftetfung für

iBm gehabt, gut be3ahlte fogar, aber es u>ar nicht

ehrliche Arbeit, bie fie ihm mit ihrem fcfymufeigen

(Selbe vergüten roollten, fonbern tebiglich bie profti*

tution feines vornehmen Hamens. Da hatte er

benn lieber gehungert unb feinen geraubten Scfyafo

ftücfroeife ins £eihhaus getragen. 2lls er enblich bie

anftänbige Aufteilung errungen, ba hatte er fich im

£aufe ber erften 2ttonate fo mel am 2Ttunbe ab*

gefpart, bis er roenigftens 3tx>ei von ben golbenen

Coffein ber gräflichen £inie einlöfen fonnte. §roei

mußten es fein; 3tpei üeller, 3tt>ei (Sfäfer, 3roei ¥>c*

ftec!e mußten immer aufgebeeft liegen um fünf Urjr

nachmittags auf bem ramponierten Patiencetifd] ber

(Sroßmama: bas eine für ihn felbft, bas anbere

für

€ines Cages roürbe fie bod} DieIIeid]t noch

roieberfommen unb bann roar es r>ielleid]t gerabe

bie Srunbe bes Diners, unb ba foüte fie am Cifd)

ihres Paters ihr (ßebeef bereit finben unb ben

Stuhl mit bem Droftfchen Wappen 3ured]tgerücft.

Unb an bemfelben £age, an bem er bie beiben

golbenen £öffel ein3ulöfen vermochte, I^attc er fich

auch enblich entfd^Ioffen, feinen alten 5ricbrid7 auf*
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3ufud)en, obwohl er feine treffe fdjon immer

gefannt Blatte.

5riebrich befanb fich, rr>ie gefagt, in Berlin

in recht angenehmen Umftänben, fein (ßefchäft ging

gut unb fein IDeib unb feine Kinber Blühten. Der

Befud] bes alten JEjerrn (Srafen, bei bem er 3<*hi*

lang Diener gemefen, bebeutete ein großes <2r*

eignis für bie 5^TittIic bes nunmehrigen ZTTilch* unb

Dorfofthänblers. Der £}err (ßraf rourbe in biegnte

Stube geführt, 5riebrich füßte ihm bie fjanb unb

bie Kinber, fomeit fie 3ur Stelle toaren, mußten

i^m auch bie £}anb füffen. Die blühenbe S*<*u, bie

fo breit n>ar, baß fi#, roenn nicht gerabe bie 5lügeltür

3u ihrem Salon aufftanb, fich quer burch bie Cur

fchieben mußte, fußte ihm 3u>ar nicht bie £}anb,

aber fie bot ihm ein (Sias Hotroein an, welches

ber (ßraf jeboch banfenb ablehnte; unb bann faß

man fteif unb befangen unb bennoch gerührt eine

EDeile beifammen. Unb nachbem ber (ßraf einen

jooialen Scher3 barüber gemacht hatte, baß 5nebrich

fich im (ßegenfafc 3U feiner (Sattln bie fchlanfe 5igur

beroahrtamb baburch fogar einigermaßen ben etwas

plebejifchen Dollbart wettgemacht, unb nachbem

mieberum 5riebrich bie €^iften3 biefes Pollbarts

umjlänblich entfchulbigt hatte, ftocfte bas (ßefpräch

bebenflich, fo baß ber (ßraf fich balb bewogen fühlte,

burch «Erheben aus ber Sofaecfe ber fchwierigen

Situation ein <£nbe 3U machen. Die gan3e Samilie

befomplimentierte ihn bis 3ur <£ntreetür, fo baß

Ii
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es bem (ßrafen recht fdnser fiel, fein eigentliches

Anliegen an3ubringen; er roar \d\on ein paar

Creppenftufen heruntergegangen, als er enblich ben

Zttut fanb, mit einem hen>orgeräufperten „apropos,

5riebrich," fid) um3utE>enben unb ben immer noch

t>or feiner IDofmungstür ftefjenben Sriebrich 3U fich

heran3utr>infen. Unb bann ^atte er ihm 3ugeflüftert

:

„Könnten Sie mich toot^l noch ein paar Schritte

auf bie Straße begleiten? 3ch ^ätte 3hnen noch

etwas 3U fagen, roas ich nicht gern sor ihrer 5rau

unb ben Kinbern "

Unb unten auf ber Straße roar er enblich mit

ber bittern lOahrheit fyvausQemdt

„2llfo, lieber 5nebrich, gan3 unter uns: ich

habe Sie eingelaben, mich mal 3U befuchen — unb

ba — muß ich Sie boch vorbereiten, bamit Sie

mir nicht umfallen cor SchrecF. €s geht mir, roie

man 3U fagen pflegt, brecfig — bas heißt äußerlich,

nur äußerlich. Sonft bin ich ja 3ufrieben, ich bin

gefunb unb \\abe ein ehrenvolles 2lmt; foroeit fann

ich nicht Hagen. 2lber roas bas übrige betrifft, bes

Cebens Nahrung unb Itotburft, bie ftanbtsgemäßc

€pften3, ba fieht's übel aus. Sie fyaben mir alles

abgenommen, bie (ßefellfchaft — ich meine bie frei*

herrliche £inie unb bie eblen 2TTanichäer. 3ch be*

toorme nur ein Simmer, alles in allem, aber es

ftnb orbentliche XPirtsleute, unb ich h<*ke einen

eigenen (Eingang von ber Creppe — gan3 nett

foroeit."
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5riebrich blieb ftehen unb riß bie 2lugen weit

auf cor £rftaunen : „2Iber, Ejerr <Sraf, tote tft benn

bas bloß möglich? Ellies fyaben fie 3rmen genommen
— unb bie Barons follen bas geroefen fein? 3*
habe bodj gehört, baß Baron 2llfreb bas (Sut über*

nommen Jjaben foll. llnb ich fyabe boch Baron

2Hfreb gut gefannt, bas mar boch fo ein richtiger

flotter Kaoalier, fo ein lieber, junger fjerr!"

Der (6raf 30g bie bufdjigen roeißen Brauen

3ufammen unb ftieß ärgerlid] mit feinem Stocf auf

bas Crottoir: „IDir finb gan3 auseinanber. 211s»

junger ZITenfch B|at er's gemacht roie ich, B^at fein

€rbteil t>erjucht, fibel unb gottergeben — mein

böfes Beifpiel ^at leiber nicht 3ur 2lbfchrecfung

gebient. Unb nad\fyt, roie er in ber Klemme faß,

ifi er meinem Beifpiel nicht mehr gefolgt. 3d) fyabc

micr» feft auf meine Klitfdje gefefet unb aufgegeffen,

roas tefy mir eingebroeft hatte — er aber ift Ein-

gegangen unb rjat ein reiches Schieffei geheiratet

— unb t>on ihrem (Selbe follte ich ein 2llmofen chv

neunten! Das paßte mir nidtf, ba^u bünfte fid?

ber lefcte (Sraf Droft bod] 3U gut. Xla, fo finb roir

alfo grünblich auseinanbergefommen. Ellies r/abe id^

mir fortnehmen laffen, um bie alten (gläubiger

los5uroerben, unb bas bißchen, was fie mir gelaffcn

haben, reicht gerabe aus, um einige (Erinnerungen

roadtfuhalten, bie mir trofe allebem nod] teuer finb.

IDenn ich bie alte Kreben3 anfehaue unb bie beiben

legten golbenen Cöffel heraushole, ober roenn ich

11*
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midi auf einen metner fyocrjlermigen IDappenjrüfyle

fefce — Sie roiffen bodj, jriebrid}, bie alten Stühle

aus bem Hitterfaale — bann fyabe idj bod) bas

Beroußtfein, baß id? altes Droftefdjes <£rbe um midi

fyabe. Unb bas ift immerhin ein Heiner Croft. 216 er

cfelrjaft ift es mir, baß idj in billigen Heftaurants

effen muß, mit fcr/mierigen, fdiroar3en fjolsbeftecfen,

roo Kerle mir t>is*a*r»is fiften, bie bie Bratenfauce

von ber ZTTefferfiinge ablecfen! Darum bin id\

nämlicrt rjauptfädtfid} 3U bir gefommen — parbon,

icf} roollte fagen: 3U 3fynen gefommen. 3dj Blatte

nä'mlid} eine große Bitte an Sie."

„Das toäre mir bodj eine große <£rjre, roenn

id> bem fjerrn (Srafen einen (gefallen erroeifen

bürfte/' oerfefcte ber Dorfoftrjänbler treufyer3ig;

„aber £}err (5raf fönnen mid] ru^ig bu3en, id} möchte

£jerm <5rafen ausbrüdüd} barum bitten. <£sfommt

mir 3U fremb oor, roenn !}err (ßraf ,Sie* 3U mir

jagen, roo id) bod) \5 3ar)re in Dienft geftanben

unb für ben fjerrn (Srafen immer nur ber 5ri*brid?

geroefen bin."

Der alte £>err aber reichte feinem getreuen

Diener bie fjanb unb brüefte fie Bjer3lid}, bann

räufperte er fid] umftänblicr? unb fagte: „2ttfo

roorauf id] hinaus roollte: es roäre mir eine große

5reube für meine alten Cage, roenn idj bodj

toenigftens rjin unb roieber mal anftänbig binieren

fö'nnte. 3d] meine, an meinem eignen (Eifere, von

meinem eignen po^ellan, mit aIt*Drojrfdjen ZTCeffem
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unb (5obeln — bie golbnen Cöffel nic^t 3U oergeffen!

€s ift mir fauer genug getoorben, fie aus bem

großen Klabberabatfd] in mein jefetges Dafein fyin*

über 5u retten. Unb ba fyabe icrj bei mir gefcacfyt,

mein alter 5nebrid? fonnte bod) am <£nbe nod] fo

oiel 2fttfyänglidtfeit an midj befifeen, um mir Inn

unb u>ieber mal meine befdjeibene ZITaB^eit ftanbes*

gemäß 3U ferneren. Das mag ben meiften ZTTenfdjen

läcrjerlid} Dorfommen, aber unfereiner empfinbet mal

fo. Das £}unbefutter für \ Ttt. pro TXicnü fd)mecft

mir eben gan3 anbers, wenn mir's mein Diener in

meinem (ßefcfyirr feruiert, als roenn mir's ber

fdmtierige Kellner in ber Kneipe oorfd]meißt."

„Uber felbftoerftänblid}, £}err <Sraf," beeilte

fid) 5n^nd} 3U oerfidjern, „ber fjerr <5raf brauchen

nur 3U befehlen, roann icrj fommen foll, für eine

Stunbe fann \d\ midf leidjt mal frei machen, um
bem fyvxn (ßrafen gefällig 3U fein."

„3&l banfe bir, mein guter 2Uter," oerfefete

ber (Sraf gerührt. (Eine fleine IDeile fc^ritt er

fdnreigenb unb nacrjbenfüd} bafyin, bann blieb er

n?ieber ftefyen, legte feine £}anb leidet auf 5riebrid}s

Sdmtter unb fagte: „Du fannft bir faum eine Dor*

ftellung machen, u>ie einfam idj bin. Den Derferjr

mit meinen Stanbesgenoffen meibe tdj felbftoer*

ftänbücri aufs ängftlidjfte, unb ein anberer Derferjr

genügt mir mcfjt. <£in rerarmter €belmann tut

immer am beften, fidj in einen Dachsbau 3U t>er*

frieden; allein mit \\d\ ift er toemgftens in um
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3t»etfelfyafter (Sefellfcfyaft, unb roenn et gar nod)

über einen alten Kammerbiener unb 3tt>ei golbne

Cöffel oerfügt, oann weift et, wet et ift unb fann

auf bie Krapüle pfeifen."

<£r ladete feltfam ftofjrceife unb angeftrengt,

wobei bie n>eifjen £}aarbüfd?el über ben 2lugen fid)

judenb über ber ZTafenrDur3el berührten — ein

£ad]en, bei bem einem webi ums £jer3 rserben fonnte.

Unb bann brücfte er abermals feinem 5nebrid} bie

£}anb unb \d\loft mit ber 2Hiene eines (Branb*

feigneurs, ber eine 2lubien3 beenbigt: „Xla, atfo

nochmals meinen beften Qanl, idj u>ill bid] nidjt

länger Don beinen (Sefdjäften abgalten. Um punft

. fünf Mit fomme idi nad\ ^aufe — toenn bu alfo

mal Seit Bjaft, oann fdjreibe mir eine poftfarte vot*

fyer. wiWs natürlich nidjt umfonft l\aben."

5riebridi mehrte eifrig ab: „2lber id] tx>erb*

bod? com ^errn (ßrafen niebts annehmen für fo

eine Heine (Sefälligfeit."

„Keine Hebensarten, id\ laffe mir nichts

fdjenfen," braufte ber alte fytt beinahe 3ornig auf;

unb bann fdjritt er mit einem frühen (Srufc eilig

bar>on.

2ln bem Sonntage, ber auf jenen 23efud? folgte,

ferpierte 5^icbridj 3um erften TXiaie feinem alten

fjerrn bas Dinet auf feinem Limmer unb bann

tpieber alle barauf folgenben Sonntage, oann audi

in ber Wod\e ein*, 3tx>eimal unb fdjliefjlidj alle Cage.

Unb babei blieb es oann. \5 ZFLatt monatlich mußte
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er annehmen bafür, ba§ er feinem fjerrn täglich

eine Stürbe widmete. 2lber was er in biefer einen

Stunbe leiftete, bas geriet feinem alten fjerrn 3ur

unbe3a^Ibaren TDofytat. €r burfte fich toieber

füllen, unb bas bebeutete für ihn eine geiftige

unb förperliche 2faffrifd|ung, bie ihn fein Hilter unb

feine Dürftigfeit mit leiblichem ^umor ertragen

liegen; feinen leichten Dienft im fjerolbsamt r>erfah

er jefet beinahe mit 5ri>hlichfeit unb auf bas f^eim*

fontmen in feine büftere Stube freute er fich täglich.

2luch auf ber Straße fchritt er fidlerer einher unb

^ob freier ben Kopf in bem 8enm§tfein, tabellos

ange3ogen $u fein, 3um minbeften in be3ug auf Hein*

lidtfeit unb 2lffurateffe. 2ln feiner (Sarberobe be*

xohhe ber Ceufelsferl, ber 5nebrich, gerabe3u

lOunber. Die alten abgetragenen Sachen fchienen

unter feiner Be^anblung täglich neuer, ftatt älter

3u werben. 3a, eines Cages fanb er fogar einen

funfelnagelneuen Sylinber <m Stelle feines alten

Decfels auf bem Kleiberriegel an ber Or, unb

5riebrich behauptete banad], ber fjutmacher fei fein

5reunb unb l\abe ihm aus (Sefälligfeit ohne €nt*

gelt bas alte 2lngftrohr in neue 5<*ffon gebracht

unb burch neues 5utter aufgefrifcht. c£s roar über*

haupt rounberbar, toie billig 5riebrich u>irtfchaftete.

<£r befam alles faft gefdjenft, was ber*<Sraf felbft

teuer be3ahlen mußte. Unb fo fah fich ber alte ^err

balb veranlaßt, 5ne*>nch fein gan3es €infommen,

mit Ausnahme oon ein paar TXlaxt Cafdjengelb,
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einjuhänbigen unb itm nach (5utbünfen bamit aurt*

fchaften 3U laffen. Unb bas bewährte fid? ausge*

3eidmet. €s tr>ar immer alles ba, fo gut er es

unter ben Umftanben oerlangen formte, unb nie

brauchte er fich mit Hecrmereien ab3uquälen. €s
* tx>ar roieber gan3 fo roie in ben alten guten Seiten,

tso er auch immer fein (Selb feinen Beamten 3ur

Derfügung geftellt unb fich ben Teufel um ZDirtfd?aft

unb Buchführung gefümmert hatte. Die guten

5reunbe, bie es ehrlich mit ihm meinten, hatten ihm
immer bemeifen toollen, baß er fchamlos beftohlen

mürbe, aber er lieg bie 23anbe lieber fröhlich weiter

ftehlen, als fich burd] unangenehmes Staub*

auftpirbeln um feine gute Caune 3U bringen. Diefes

'forglofe 2lHesgehen* unb fünfe gerabe fein laffen

rx>ar bie (ßrunburfache feiner Perfchulbung ge*

roorben, in ber er fchliefjlidj rettungslos 3ugrunbe

gehen mußte. Unb bennoch toar er glüeflich, batj

er jefct an feinem £ebensabenÖ roieber bahin ge*

langt roar, forglos alles gehen laffen 3U tonnen,

arie es Biebrich unb bem lieben Herrgott gefiel.

(Er tpar fich soll betrugt, tsas er alles ber einen

Stunbe, bie fein alter Kammerbiener ihm täglich

reubmete, 3U oerbanfen h<*be, unb bennoch toar er

niemals forbial mit bem treuen Diener, ber fich

fogar ihm» 3uliebe ben Dollbart fyatti abnehmen

laffen! 3m (ßegenteil. 3* wehr thm bie gefchieft

marfierte pornehme Cebenshaltung bes neuen He**

gimes toieber 3ur (Seroohnheit tourbe, befto mehr
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lernte er ficf? roieber füllen unb feinen emsigen

unb roertpollften 5seunb mit tabellofer Heferoe he*

hanbeln, roie ein rechter (ßranbfeigneur einen tabel*

lofen Diener 3U behanbeln pflegt.

„(Suten €ag, Biebrich. — poft ba, 5riebrich?

— Sonft was Heues, 5riebrich? — 3ch banfe für

heute, bu fannft gehen, 5nebrtd]." Darüber tarn,

wie gefagt, von feiten bes (ßrafen bie Unterhaltung

feiten hinaus. Unb Jriebrictj, biefes ZTTufter pon

Disfretion unb XDohler3ogenheit, roar mit biefer

23eJ)anblung burchaus etnoerftanben unb fiel feinem

^errn nie mit einem überflüffigen IDort ober einer

aufbringltchen 5*<*ge Iäftig.

€r becfte tagtäglich bas 3roeite Kupert feinem

^errn Pts*a*pis auf ben patiencetifch ber 5*au <Srofc

mutter auf unb fragte nie, für roen es benn eigentlich

beftimmt fei. Wo^i auch fragen? €r Blatte fich

tängft feine Meinung über biefes 3roeite (ßebecf 3U*

recht gelegt unb roar überjeugt, fid] in biefer

ZTTeinung nicht 3U irren.

Die (Ehtonif bes Schloffes Delbegg in ben legten

3—^ De3ennien roar ihm ebenfo roohlbefannt, roie

bie perfönlichen Schieffale unb Derhältniffe bes

legten (ßrafen Droft. XDas er nicht felbft miterlebt,

bas hatte er 00m ^örenfagen erfahren, nur oon

ber €he bes (Brafen roußte er roenig ob*er nichts,

benn biefe <£he B^cxttc nur ein paar 3aBjre gewährt,

unb als er in gräfliche Dienfte trat, roar bie per*

ftorbene (ßräfin oon ber übrigen Dienerfchaft fchon
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faft oergeffen gemefen. TXian fagte t£jr nur nad},

baß fie eine hochmütige Dame gett>efen unb gar

fein (Sefchicf ge3eigt fyahe, fid} mit guter 2TTanier

über bie nobeln paffionen unb temperamentvollen

Seitenfprünge ihres (Satten Bjintx>eg3ufefeen. 2lber

bas Komteßdien fyatte jriefcidi aufmachfen fehen.

\0 3at|re mar bie fleine <£bith alt, als er ins d\a\xs

fant, unb menig über $ wav fl* an oem fchlimmen

Cage, als fte aus bem Unglücfshaufe floh, um
nie mehr mieber3ufehren.

Komteß <£bith fonnte ebenfo l)er3getDtnnenb

freunblidj unb ausgelaffen luftig fein mie ihr Pater,

anbrerfeits aber auch ebenfo ftol3 unb unoerfö'hn*

lieh, mie man es ihrer 5rau ZHuttcr nachfagte,

unb biefer ihr feftgemu^elter 5tol3 Blatte es nicht

bulben fönnen, baß ber leichtfertige papa mit ihrer

früheren (5ouoernante unb (ßefellfchafterm ein Der*

hältnis eingegangen mar, bas biefe fluge unb 3iel*

bemußte Dame feBjr balb 3ur tatfäd]lichen ^errin

oon Delbegg madite, obwohl ber (Sraf nicht baran

bad\te, feine Krone mit ibr 3U teilen, fonbem Diel*

mehr in rührenber Zlaioität oermeinte, er miffe

fo oortrefflid] bie Dekors 3U mahren, baß fein

ZITenfch oon bem magren C^arafter feiner 23e*

3ielmngen 3U ber ehemaligen (Souoemante eine

2lfjnung habe. Komteß €bith aber mußte ebenfogut

mie bie lefete Stallmagb, was fie baoon 3U galten

hatte unb ließ es fich einfach nicht gefallen. £s
gab eines Cages eine fcharfe 2luseinanberfefcung
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ätmfdien Vater unb (Tochter, bie bas &\mmet*

mäbchen, banf \t\ven guten (Dfycen unb leichten 2luf*

faffungsgabe, bem gefamten perfonal wortgetreu

wieber3ugeben permochte — unb ^>ann vetfte Komteß

<£bith ab, um nie mehr 3urücf3ufehren. 4

Das war nun auch fdjon JO—\2 3aBjre E]er.

Die (Soupernante J|atte bann freilich auch balb

Sd}loß ZMbegg perlaffen, unb man erjä^Ite fidj

wtfbe (5efdachten r>on ihr, an benen immerhin ein

Körnchen IDa^r^eit fein mochte. €s hieß, ber (ßraf

Chatte ihr in ber fjauptftabt eine ent3Ücfenbe XDofy

nung eingerichtet, unb eines Cages Jjätte fie iBm

mit ber ZTachricht überrafdjt, baß fie ihm einen

Sofm geboren t\abe. Sie gebadete ihn baburch 3ur

fjeirat 3U 3wingen; aber ber (Sraf glaubte nicht

an ben Sohn unb man fprach allgemein pon Kinbes*

unterfdu'ebung unb <£rpreffung fchlimmfter 2Irt. Der

Sfanbal enbete erft nad] 3afyren mit einem großen

Pro3eß, in welchem bie (Soupernante perurteilt

würbe. 2lber ber (Sraf war ruiniert feitbem, fopiel

ftanb feft, mochte ihm jene gefährliche Dame nun

wirflich fo große 5ummen erpreßt ober ihm nur

bie (Staubiger auf ben £jals getjefot hoben. Damals
tpar mit bem größten Ceil ber Dienerfchaft auch

5riebrich entlaffen unb ber Haushalt auf bas äußerftc

eingefd^ränft iporben. Don Komteß <£bith nie mehr

eine 23otfchaft. Der TXame burfte in (Segenwart

bes (Srafen gar nicht mehr erwähnt werben.

TXexn, es gab für 5nebrich feinen &wetfel:
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für Komteß €bith becfte er tagtäglich auf, für fte

^atte ber alte fjerr bie golbnen Cöffel gerettet,

ihrem (ßebenfen galt bie Sehnfucht feiner einfamen

Stunben.

Urtb eines Cages — es a>ar ZHitte £>e3ember —
fianb 5riebrid] tsieber fünf ZTlmuten oor fünf mit

ber KHnfe in ber ^anb, ben Critt feines £}errn

erlaufchenb, hinter ber Cür. &wei 2Hinuten oor

fünf hörte er biefen «Tritt unb nxtrf- ben Cur*

flügel auf.

Der (ßraf fnöpfte noch brausen ben paletot

auf unb fchleuberte mit einem Hucf ben am Kragen

haftenben Schnee ab, tporauf er 5riebrich feinen

£jut hinreichte mit bem unpermeiblichen : „(5uten

2lbenb, 5riebrich, poft ba ?"

„3aux>hl, £?err (5raf, ein Stabtpoftbrief ift ba."

<£r fchloß bie Or unb bann reichte er feinem £}erm

auf bem Kompotteller einen mit Crauerranb per*

fehenen Brief bar.

(ßraf €gon räufperte fich umftänbltch, to\c

. immer, tpenn er perlegcn ober aufgeregt tx>ar, unb

griff langfam, mit leicht 3itternber fjanb, nach bem

Brief. <£r fefete fich bamit 3ur Campe, prüfte bie

^anbfchrift, bann brehte er ihn um unb bemerkte

auf ber Bücffeite bas eingepreßte Droftfche Wappen
ber freiherrlichen Cinie. „IDas ift benn bas, ein

Cobesfall in ber 5amilie ? <£s toirb boch nicht . .

€r riß bas Kupert mit einer <8abel3tnfe auf, ent*
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nafym üjm ben Briefbogen unb überflog mit ge*

fpamttefter 2Tfiene bie geilen.

plöfclid} fdjlug er fid? auf bie Sdjenfel unb

(ad]te fur3 unb ingrimmig auf : „£}at ber 3unge ein

Sd^roeineglüc? !" roanbte er fid] an ben neugierig

bretnblicFenben 5ncbrid}: „Detter 2Ufreb t>on ber

freiEjerrlid]en Cinie teilt mir tiefbewegt mit, baß

fein Sd]n>iegen>ater, ber (SrofjDiefy^änbler Hofens

bäum feligr im ^errn entfcfylafen fei — unb baß

|ie ein flofciges (Selb geerbt Bjätten. Sie a>ären

babei, fict> bauernb in Berlin nieber3ulaffen unb

Ratten bereits ein ^aus in ber Ciergartenftraße ge*

fauft. — Ciergartenftraße ! Großartig! So mußte

es fommen. Zla, 5riebrid], was fagft bu ba3U?"

2lber er toartete bie 2lnta>ort bes Dieners gar nidjt

ab, fonbem fut>r, bas Schreiben ärgerlich auf ben

Ctfd} toerfenb, gleid] fort, oor fid? E)in3ufnurren

:

„Doli, einfad? boll! €in Affront gerabe3u! Kauft

fidi ein profcenpalais in ber Ciergartenftraße t>on

feinem 3ubengelbe, ttxiEjrenb ber lefcte <5raf feines

Hamens in ber ^interftube beim S'djneibermeifter

pufytmann fid} oerfried^en muß. ID03U reibt er mir •

bas überhaupt unter bie Ztafe? Soll id\ Dielleidjt

jefct in ber Ciergartenftraße bei ifym antreten, feiner

gnäbigen Sara ober Hebeffa bie £}anb füffen unb

fcfyön bitten, ob \d\ einmal bie Wod\e eine toarme

Suppe bei iljnen friegen fönnte? 3cfy fage, bas

ift ein Affront ! Da fteeft llb\id\t bafynter. Pielleidtf

toollen fie mir einen neuen 5racfan3ug fdjenfen,
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um bei feftlidjer Gelegenheit ibre Cafel mit bem
legten (Srafen Droft 3U garnieren; es merben fich

fonft tpofyl nicht t>iel beffere Ceute in ihren 2lus*

fdjanf oerirren."

Der alte fjerr ^atte fich in feiner Aufregung

gan3 B^etg gerebet. <£r erhob fich, tupfte fid] mit

bem Schnupftuch ben Scheiß von ber Stirn unb

ging ein paar Schritte hn Simmer auf unb ab,

puftenb unb fnurrenb.

5riebrid| paefte ben ZTCenageforb aus unb gab

bie Suppe auf ben Celler. „2Tlir ift aller ilppetit

©ergangen/' brummte ber (ßraf, tsährenb er mit

einer heftigen Belegung bas Schreiben Pom Zi\d\

fortnahm.

„IDenn ich mir erlauben bürfte," begann ber

alte Diener in ftrammer Haltung an feinem plafc

neben bem Stuhl bes (Srafen perbarrenb: „3dj

meine, fjerr (Sraf brauchten fich nicht barüber auf*

3uregen; £}err Saron haben es getpifc nid?t fchlimm

gemeint, fjerr Baron fehen es einfach <*Is feine

pflid]t an, bem ^errn (Srafen pon Deränberungen

• in ber 5<*™tfie Mitteilung 3U machen."

„IPas geht mich ber femitifche gtpeig ber

5ami(ie an?" braufte ber alte ^err auf. „Soll ich

mich Dielleicht bjnfefeen unb ein KonboIen3fchreiben

ftilifieren ? ! <£r freut fich ja boch toie ein Schnee*

fönig, baß ber alte lOucherer enblich tot nl" Unb

bamit trat er toieber 3ur Campe unb bliefte noch

ehtmal in bas Schreiben hinein. €r murmelte bie
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lefeten geilen nod? einmal vov fid) hin unb bann

ptöfelich ftocFte er, ri§ bie brauen empor unb amrbe

fid]tlid? blag. Da war nod] ein Sdilugfafc, ben er

t?orB|in nicht gelefen Blatte. Cangfam lieg er fid]

auf feinen Stuhl nieber, fjielt ben aufgefchlagenen

Briefbogen mit feinen beiben 3itternben £}änben feft

unb ftarrte auf biefen legten Saß.

5riebrich ftanb hinter feinem Stuhl unb fah

ihm über bie Schulter; er hatte gute klugen, er

Fonnte ohne ZTIü^e bie legten geilen lefen. Sie

lauteten

:

„. . . . 3d] benufee bie (Selegenfyeit, um Dir

mitjuteilen, baft wit von <£btth ZIachricht traben.

IDürbeft Du mir bie 5reube Deines 23efudjes machen,

ober foü ich Dich auffuchen, bamit wir barüber reben

können? 3^h fteh* jeber3eit 3U Deiner Derfügung.

3n aufrichtiger Derehrung Dein getreuer Detter

Sllfreb, 5rei^err r>on Droft^Mbegg."

5riebrich trat geräufchlos 3urücf unb lieg eine

geraume IDeile oerftreichen, ber>or er feinen

fjerm in feiner Derfunfenfyeit 3U ftören wagte:

„Die Suppe ift gan3 falt geworben, fytv (ßraf,

ich fann fie wohl forttun?"

Der alte ^err fdjrecfte 3ufammen, blicfte t>er*

wirrt um fid}, faltete bas Schreiben *unb fchob's

in feine Brufttafche: „3<*, ja, ja," ftieg er Reifer

heroor, „tu7 nur alles weg, ich habe feinen Appetit

Bleute."

2lber 5ricbrid] tat tro&bem bas 5tofch unb bas
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(ßemüfe aus unb präfentierte es bem alten fytrn:

„£}err (5raf muffen boch etroas 3U fid] nehmen/'

fagte er, „gerabe roenn £jerr (Sraf \id\ nicht roohl

füllen. Cieber bleiben i^err (Sraf ^eute abenb $u

£}aufe unb überfdalagen bas 2lbenbbrot; ein paar

Siffen muffen fjerr (ßraf effen. Der Kalbsbraten

fieht fo fd^ön 3art aus, unb Schoten unb Karotten

effen £}err (Braf bod] gem."

(Dfyne IDiberfpruch ließ \\d> ber (5raf Braten

unb (Semüfe auf feinen Celler legen unb begann

gerjorfam su effen. iSabel unb 2TTeffer sitterten ht

feinen ^änben unb bas Kauen machte ihm offenbar

UXüfye. jfrtebricr? brachte, ohne Befehl Ejie^u ein*

3uholen, eine 5fofd?e Hotroein aus ber Kreben3 Ijcr*

oor, entforfte fie unb fchenfte ein (Sias baoon ein.

Dabei ^tarib er fo, ba§ er feinem alten £}erru ins

(Sefid]t fefyen fonnte. €r befam einen Schreden.

Der ITTann fah \0 3aEjre älter aus, als er roar,

roelf unb fdjlaff roaren feine <3üge, als hätten bie

HlusMn plöfclich ihre Spannkraft verloren, unb

über bie IDangen rannen ihm langfam 3roei biefe

tränen in ben roetgen Schnurrbart. 5ri*brich nötigte

ihm bas (Sias EDein auf; er goß es geBjorfam

hinunter, auf einen <§ug. Das belebte ihn ein roenig,

fo baß er nnftanbe roar, noch ein paar Biffen 3U

effen, aber er fprach fein IDort babei.

ZTacrfbem 5nebrid] bas (5efd|irr abgeräumt

hatte, oergafc er auch gan3 feine übliche 5rage 3U

tun, ob es fonft mas Heues gäbe. €r fa§ in fid]
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3ufammengefunf
;

en in einer <£cfe des dürftigen alten

Sofas, ftarrte vov fich hin und rieb fich fortwährend

die Handflächen gegeneinander.

„IDollen \xdfs £jerr (Sraf nicht bequem

machen ?" fragte 5^iebrtcrj / indem er vor ihm nieder*

fniete und ihm die Stiefel aus3og. Und dann fyalf

er ihm aus dem (SerjrocF heraus und in den Schlaf*

rocf hmein, aber orrne daß der (Sraf nur ein ZDort

da3u gefagt hätte. Und als er die gereinigten Sachen

vom Korridor wieder hereingebracht Blatte, trat

Friedrich roieder 5um Sofa und fagte: „Soll ich

nicht vielleicht in der Xlähe bleiben, wenn ^err

(Sraf fich nicht wohl fühlen, oder !ann ich vielleicht

einen (Sang für den £}erm (Srafen machen?" <£r

hatte es fich in den Kopf gefefct, er mußte den

alten £?errn 3um Heden bringen.
i

Der faß noch eine ganse IDeile oor fich hm*
ftarrend und ferner atmend da, bevor er fich onb*

lieh 5ufammenraffte und mit den Handflächen auf

feine Knie fchlagend 3U fprechen begann: „3a, gan3

recht — es muß entfehieden tvas gefchehen — rvenn

ich nur roüßte roie? hm, hm, die Sache ift nämlich

die: fie ift da — für die du alle Cage den Cifch

deefen mußteft. 3ch weiß nicht ob du# mich ©er*

ftehft, 5*iedrich, ich wollte nicht gern davon reden

— aber fchließlich — ich ^och feinen andern

ZTlenfchen."

„3ch roeiß, tvovon fytt (Sraf reden," verfemte

1?
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5riebrid], unb bie Ergriffenheit bes 2lugenbücfes

beimpfte feine Stimme.

„So, fo, fo, fyaft bu bir's alfo gebadet? 7Xa
f

bas ift mir lieb, bann brauchen roir ja nid]t tseiter

barüber su reben. £s fällt mir bloß fo fd]u>er, mid]

3u entfd]lie§en. 3n einem folgen 2luf3uge möd]te

id] nid\t gerne in bie Ciergartenftraße gefyen, unb

hierher 3itieren möchte id] ben ZTCillionefer and]

nid]t gern; id] roill überhaupt nid]t toieber an*

fangen mit ber — fym — freifjerrüdjen Cinie. Wenn
man ifynen einen 5inger fynftrecft .... €s ift

eine fatale Situation. ®lme bie Ceute fann id]

nid]t erfahren, was id] miffen roitl."

z/3 d] fönnte ja t>ielleid]t fyngeBjen, £}err <Sraf,"

nxirf 5^iebrid] rafd] ein.

Der alte £}err fjob ben Kopf unb fd]aute über*

rafd]t 3U bem Diener auf. Der <5ebanfe wav if]m

offenbar nod] nid]t gefommen, aber er griff if]n

mit Begierbe auf : „Das ift eine gute 3bee, 5riebrid],

id] banfe bir bafür. üerpfüd]tet mid] 3U nidtfs,

unb bie £eute fefyen bann bod], ba§ man nod] nid]t

gan3 t>or bie J^junbe gegangen ift. £}aft bu einen

5racf, 5^iebrid] ? — Ztein ? — Dann Ieifye bir einen

aus unb Svftnber unb treibe 23inbe ba3u. 2Xuf meine

Koften natftrlid]. <&n Kammerbiener im $xad ift

fogar oomefymer als in £ioree. 2Tian muß ben

Ceuten 3U imponieren toiffen. Du fagft, id] fei un*

päßlid] unb fönnte Dorberfyanb roeber ausgeben nod]

empfangen. ZTCan mu§ bie Diftan3 voafyven. — 3a,
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ja, fo gefyt's, fo gefyfs ausge3eidmet. Unb bann

erfunbigjl bu bid) rxadi ber treffe, bu oerfteBjft

midj fd?on, rtid^t u>aE|r? Sic roerben.bir nidjt gut

2(usfunft üerioeigern tonnen. Wenn fic bid} aus*

fragen nad? meinen Derfyältniffen, bann roeidjft bu

fyöfücr? aus. 2)u fannft ja fagen, id] roobmte CBjambre

garnie unb fpeifte 3U ^aufe unb es ginge mir fo

toeit gan3 gut. Zla, bu rotrft bas fdjon machen."

„gu Befefyl, £}err (Sraf," fagte jWebrid? in

ftrammer Gattung unb fröfylid}er <§ut>erficrir. j)ann

empfahl er fid} für biefen Cag, unb ber (Sraf rief

tr/m nod] nad}: „Pergiß audj nid}t, mir ben 5racf

unb bas übrige an3uredmen. (ßute ZTacrjt, madfs

gut, mein 2ttter."

2lm anbern Cage fanb 5nebrid} 3um erften

HTale in ben brei 3afyren, feit er feinem atten

^erm roieber aufwartete, biefen fdjon in ber

IDoImung anroefenb, als er gegen fyalb fünf fam,

um feinen Z>ienft 3U Derridjten. Die Aufregung

fprad] beutlid} aus ben <gügen bes (ßrafen. HTan

fafy aud? feinen klugen an, ba§ er eine \d\ied\te

Xlad\t gehabt traben mußte. Den Bratenrocf unb

bie guten grauen Beinfteiber fyatte er bereits an.

^riebrid] fonnte feinen 5d]recfen über, bas 2lus*

fefyen feines fjerrn nidjt gan3 unterbrüefen : „fjerr

(ßraf fefyen gan3 angegriffen aus. 23efinben fieb

f}err (ßraf nid]t tüofyl?" erfunbigte er fid) gleid]

nadi ber Begrüßung mit aufrichtiger Sorge.

„2ld| a>as, Unfinn," oerfefete jener mit einer

12*
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abmefyrenben £}anbbett>egung. „<£s war Ijeute ntdjt

viel 3U tun auf bem 2Imt, barum bin idj etwas

früher gekommen. €s war mir gan3 lieb, benn

mir. ift toirflid? ein bißdjen . . . id\ weift nid\t,

ob bas <£ffen geftem fdtfecfy war ober was batan

fdnilb ift." €r wollte fidj burdjaus nidjt anmerfen

laffen, baß lebiglid} bie Aufregung über bas mög*

lidje IPteberfeEjen mit feiner Codtfer ifyn fo oerftört

fyabe, er wollte aud? nidjt ber erfte fein, ber bie 2ln*

gelegenfyeit wieber 3ur Sprache brachte.

<Da legte 5nebrid] feinen Übereifer ab unb

es fam ein 5racf unb eine weige Binbe jum Dor*

fdjein.

„So feierlich?" oerfudjte ber <5raf 3U \d\ex$en,

aber feine £ippen bebten beim Sprechen unb bie

3tttembe ^anb griff nad} ber Cefyte bes nädjften

Stuhles.

„<§u Befefyl, l}err <ßraf," perfekte 5riebridj,

Haltung nefymenb, „idj Jjabe mir Bleute früFj gleid]

bie Sad^en beforgt unb bin t>orE|in nadj ber Cier*

gartenftraße gegangen . . . ., es war leiber nie^

manb oon ben fjerrfdjaften 3U £}aufe. Die J^err*

fcfyaften werben EDeiBjnaditen auf Sdjlofi XMbegg

3ubringen,^ ift mir gefagt worben. 3efet finb fie

oiel unterwegs 3um €infaufen für bie Befeuerung,

ba ift es fdjwer, fie 3U treffen. Tlhex id\ cerfuebe es

morgen wieber."

,,3af ia/ fd?on gut/' fagte ber <S5raf leidjtfyin.

£r machte einen Schritt auf 5riebridj 3U. Da padte
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ihn plöfclich ein Sd\wmbd, er toanfte — unb roäre

hingeftü^t, roemt ihn ber Diener nicht rafd} unter

bem 2Irm gepaeft unb nach bem Sofa gefdtfeppt

hätte. IDenige HTinuten faß ber alte ^err mit ge*

fersoffenen «lugen, blaß, in fich 3ufammengefallen

in ber Sofaecfe, bann fam er langfam trueber 3U

fich unb perfuchte sergeblich, fich ftramm auf3u*

richten. 5riebrich nötigte ihm ein (Sias Bottsein

auf, unb oann fcrjien er fich langfam u>ieber 3urecht*

3ufinben.

„<Bott fei Danf," murmelte 5riebrich cor fich

hin; er Blatte ht ber erften Überrafcrjung einen

Schlaganfall gefürchtet. 3n (einer 5^eube ftrich er

bem (5rafen 3ärtlich über bie Schultern unb fagte

aufmuntemb : „Zla, geht's toieber ? So was bürfen

Set mir nicht aneber machen, fytx <Sraf, Sie müffen

fld) mehr fchonen. 3^ff^, ^abe ich einen Schrecf

gefriegt
!"

Der (ßraf lächelte mit 2lnftrengung : „€s tft

nicht ber Hebe roert — bie Drofte finb 3älje Haffe

— nicht fo leidet um3ubringen; ich glaube, es ift

fchlechte Cuft fyet, madfs 5enfter auf." 5nebrich

tat, wie ihm geheißen, unb trucfelte oann bie Beine

feines fyxvn in eine' alte Beifebecfe. €r tt>ollte

auch oxe fpanifd^e Warib oors Smfex fdu'eben, ba*

mit i^n ber birefte <§ug nicht träfe. 2tber bas litt

ber <5raf nicht; ber falte ZDinterhauch täte ihm

wohl.

„fjerr <£raf müßten fid) überhaupt einmal eine
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grünblicrfe £ufh>eränberung gönnen. Was bafn'er

in bem fogenannten Ctc^t^of, wo ben gansen tLag

faum eine Diertelftunbe bie Sonne fyereinfcfyeint, fid?

oerfangen Bjat, bas fann man boerj ntd}t £uft nennen,

^err <Sraf bjaben in ben brei 3afyren, feit Sie

t|ier bie Stellung beim ijerolbsamt befleiben, nidjt

einmal orbentlidjen Urlaub genommen
;
fort>as räd]t

fid], ber Körper braucht Deränberung."

„Was follf id} benn mit Urlaub anfangen?"

erroiberte ber <5raf mit bitterer 3ronie
;
„eine TSabe*

reife geftatten mir meine 2Tlittel nid}t, id\ bin 3U*

frieben, roenn id? in meiner 23ube mein bigdjen

Komfort fyabe. ©ber foll idj trietteicr/t auf meine

alten Cage nod? einmal bas Sdmlbenmacr/en an*

fangen ?"

„De^eifyen, fyxv (Sraf/' befyarrte 5nebrid},

„was fein muß, muß fein. 3dj badjte, tso's bod}

bie anbern £jerrfd]aften fo reidjticrf fyaben, ba müßte

für ben £}errn trafen . . .
."

2(ber ber ließ ifm gar nid]t ausreben: „Was
uuterfteJjft bu bid}?" fuBjr er ifm an; „foll xd]

bei benen betteln gefyen? Keinen Pfennig nerjme

\d\ von ber Seite, ift bir bas nod] nid]t Rar? Da%
bu mir nie txneber mit foro'as fommft! — ZHadfs

5enfter 3u! Zü\d\ friert." 5nebrid] fdjloß bas 5enftev,

bann trat er langfam ein paar Sd]ritt närjer, bemütig

mit gefenftem £}aupt unb überlegte offenbar, n?ie

er etwas porbringen follte, was er fid) nicr?t red)t

3u fagen traute.
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„Zla, was fter# bu benn nodj ba?" fnurrte

ber (ßraf. „Das Cr^erna ift nun abgetan. <8efy bodj,

rjol' mir mein £}unbefutter, es ift Seit."

2lber 5riebrid] ging md\t. (Er langte feinen

Übereifer oom Hagel, 3Ögerte unb trat bann toieber

einen Schritt näfyer: „f}err <5raf rcollen gütigft

Derselben/' begann er ftoefenb; „\d\ meine, man
fönnte fid) bod? überlegen . . . ., ber £}err <8raf

muffen unbebingt was für fid? tun .... es fönnten

bod] aud] anbersrcorjer bie ZHittel gefcfyafft merben."

2Tftt einem trübfcligen £äd)eln fd^üttelte ber

alte fytv ben Kopf: „Den (Sebanfen laß bir nur

Dergerjen. Du tjaft 3u?ar großartig getoirtfduftet

mit meinen paar Kröten, aber eine Babereife —
nee, bie fcfylagen roir bod) ntdjt heraus!"

„2lm <£nbe bod}," perfekte ber alte Diener ein

tsenig 3agfjaft, inbem er fcfyeu 3ur Seite blicfte.

„3dj fyabe mir fdjon ein bißerjen tt>as gefpart bei

meinem (Sefcfyäft, es tr>ürbe mir eine 5^eube unb

eine €f}re fein, wenn id\ EJertn (Srafen ein paar

fmnbert Zttavt bar»on anbieten bürfte."

Der alte fyxt wav\ mit einem £ucf ben Kopf

fyod] unb blicfte feinen Diener burdjbringenb an.

„Komm 7 mal fyer, Sriefcridi," fagte er ftreng, „gan3

nafy unb fiel} mir ftramm in bie klugen — fo.
—

Du weifat, icrj rechne nid^t gern; aber idi fyabe mir

bod] fdjon manchmal <5ebanfen barüber gemacht,

wie bu bas fertig bringft, oon ben lumpigen paar #

Vflavt alles fo gut im Stanbe unb im (Sange 3U
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galten. Sag mir mal — aber aufrichtig! bu E^aft

bod* nidjt etroa aus beinern eigenen 3ugefeftt?"

tüte ein ertappter Derbredjer durfte fidijriefe-

ridj unter bem ftrengen Blicf bes Eliten. Da plöfr*

üd] überfam itm eine eine heftige Hürjrung, bie

Cremen ftür3ten irma aus ben 2lugen, er fanf x>or

feinem ^errn in bie Knie, fyafdjte nadj feiner

Hechten unb fügte fie.

„Zla, na, na, coas foll benn bas?" rief bei*

<5raf, felber tief beroegt. „€s ift ja nidtf recfyt, aber

— aber fefyr gut gemeint unb febjr fdjön von bir —
unb eine große 5*eube für mid], ba§ id\ bod) noer?

einen ZTTenfd}en auf ber Weit fyabe, ber ofme €igen*

nufe . . .
."

„Hein, fo ift bas nid}t," fiel ifyn Sriebrid*

ängftlid} abroefyrenb ins IDort, „fo bürfen bas fytx

<8raf nid}t ansehen. 3d] ^abe ja allerbings B-tn

unb roieber ein bigdjen was 3ugefd]offen, too's gar

nid?t reichen roollte ; aber icfj fyabe nidjt mefyr getan,

als u?as id? fjerrn (Srafen fcfyulbig bin. 3dj fyabe

nodj lange, lange nid]t fooicl getan, toie id] fd^ulbig

bin! 3d^ fjabe bod} in ben \5 3a^ren, wo id? in

fjerrn (5rafen feinen Dienften roar, ^errn (ßrafen

fo unperfd^ämt beftofylen, baft es mit ein paar

fyunbert 2Ttarf nod> lange niety abgemacht ift."

„£Das ift bas?" rief ber (Sraf gerabeju Der*

gnügt. „2lus bei* <£cfe pfeift ber IPinb? 3 ou

Schuft, bu alter Sünber, fye, fye!" Unb er 3U>icftc

am (Dfyi: unb gab ifjm einen beinahe 3ärtlicben
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33acfenftreid}. Dabei mar er fo oergnügt, tote Um
^riebridj noch nie gefefyen trotte. „IX)iet>iel madtiVs

benn? £}aft bu auch orbentlich Buch geführt, fye, he,

alter 5teunb?"

Unb Sriebrid) anttx>ortete immer noch betrübt,

aber fdjon meniger 3erfnirfcht: „So genau fann

ich bas nicht mal fagen, l^err (Braf ; aber es langte

baju, baß ich mir bas ^übfctfe <8efchäft faufen unb

heiraten fonnte. 3d] ^abe mir ja oft <5emiffens*

biffe gemacht, — fpäter heißt bas — bamals, mie

es noch reichlich ba mar auf Schloß Pelbegg

unb alles aus bem Dollen ging, ba fjaben mir alle

geftoBjlen — mir mußten's gar nicht ariöexs. Klan

möchte fagen, bas mar fchon t>on alten Seiten fyer

fo
rne fefte (Einrichtung. Die neuen lernten bie

Kniffe pon ben alten. Der 2lbminiftrator unb ber

3nfpeftor unb bie 2TTamfell unb bie 3ungfer unb

mte fie alle B|ie§en — alle haben fie in ihre Cafdjc

gemirtfchaftet. tDir mären ja alle für ben ^erm
trafen burchs 5euer gegangen — fyvx (Sraf maren

fo gut unb fa^en überall burch bie 5inger. Wiv
mußten es nicht anbers, als es müßte fo fein."

„3a, ja, ja, fann id\ mir lebhaft oorftellen,"

fagte ber alte £}err nachbenflicb. „€s gehört $u ben

Pflichten bes Jeimanns, fich mit ^nftanb beftefylen

5U laffen. Hobleffe oblige. Das habt ihr Canaillen

eud) sunufce gemacht. Ha, nu laß gut fem, mein

Hilter: bie Sache ift ausgefkmben, barum feine

5einbfchaft nicbt!"
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„Dante, ^err <ßraf," fagte 5riebridj, fügte nod\

einmal bie gütige ^anb unb bann erhob er fid?

ftrafylenben 21ntlifces; ohne ein meiteres IDort 311

oertteren, 30g er feinen ÜberrocF an unb machte

firfj mit bem ZTCenageforb auf ben IDeg.

2In bem (Tage toar toeber von ber 23abereife

noch von be*r Komteß mehr bie Hebe.

<£in paar Cage fpäter aber faß Komteß <£btth

leibhaft ihrem Dater gegenüber auf bem fyocfc

(einigen IDappenftuhle, an bem patiencetifch ber

Urgroßmutter unb fcfylucfte mit einem ber bciben

lefeten golbnen £öffel ber gräflichen Cinie bie mife*

rable bicfe Krebsfuppe bes billigen Heftaurants hin*

unter.

Sie fyatte erft nichts annehmen trollen, ba fie

englifche Cifcfoeit geroö^nt tx>ar, aber ber Dater

hatte fo emfthaft barauf beftanbcn, baß fie mit

ihm einen Cöffel Suppe teile, baß fie es fchließlid}

nicht ab3ufchlagen nxtgte. Sie Ratten natürlich beibe

feinen Appetit. Das IDieberfehen nad\ fo oielen

3ahren ber Crennung unb unter fo troftlos tx>efy*

mütigen Umftänben blatte fie beibe t>iel 3U fehr an*

gegriffen. 2lber bie IDürbe bes bebeutungspollen

Cages mußte genxthrt werben, befonbers in <8egen*

roart bes forreften alten Kammerbieners in Svad

unb toeißer 23inbe unb angefidits ber legten golbnen

£öffel ber gräflichen £inie. <£s tourben nur wenige

gleichgültige IDorte tsährenb ber 2TTaB^l3cit ge*

roechfelt, fo gleid^gültige IDorte, als tbäre bie junge
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Dame von einem rjarmlofen flehten Ausflug nad}

ein paar Cagen roieber an ben päterüdjen Cifdj

3urücfgeferjrt.

5riebrtd] brannte natürlich vot Zteugierbe, aus

bem (Befpräd) 3U erfahren, roie es ber Komteß

roäBjrenb ber langen 3arjre ifyres Derfcfyollenfeins

ergangen fei unb roie \\d\ in gufuttft iB^r Der*

Ijältnis 3um Dater geftalten roürbe; aber er erfuhr

nichts. Dafür roußte er freilief} etroas, roor>on ber

(5raf noer/ feine 2Ifmung blatte, unb er backte bie

gan3e §eit über ooller Sorge baran, roie er es

xoofy aufnehmen roürbe, roenn er es aus i^rem

ITtunbe erfuhr. <£r hatte feinen alten fjerrn lang*

fam vorbereitet. <£r roußte ferjon feit ein paar Cagen,

baß bie Komteß in Berlin unb baß fie.tm fjaufe

bes Baron Drofte abgeftiegen fei; aber bas fagte

er nicf?t; er richtete nur einen fer/önen (Sruß t>om

Fjerm Baron aus unb baß Komteß (SEbitrj noefy

unterroegs fei. Unb oann beftellte er für ben Sonn*

tag por IDeiBmadtfen 3roei Portionen im Heftaurant

unb brachte bie <5räfin gleid] mit.

(Eine lange ftumme Umarmung. Das roar alles,

roas bie beiben Canggetrennten in (Segenroart bes

Dieners an gärtlicr/feit fid} gematteten. €rft nad}*

bem er entlaffen roar mit bem Bebeuten, baß bet-

raf feine Cocrjter allein heimbringen roolle unb

er fid} nid)t roeiter 3U bemühen brauche, erft bann

fpradjen fid> Dater unb Codjter miteinanber aus.

Komteß €bitrj faß auf bem Sofa, ber (ßraf
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auf einem Stuty bidjt oor ifyr unb nafym tEjre beiben

fjänbe m bie feinen. 3n glücflicber (Erregung be*

trachtete er feine Codjter. 2tber fie wax ibm gan3

fremb, bie Dame, bie iBjm ba gegenüberfa§. Kaum
bie Spur irgendeines guges von bem temperament*

Dollen jungen Vfläodien, bas feinem £}aufe in ge*

rechtem Umritten ben Hücfen gefefyrt Blatte, t>er*

mochte er 5U entbeefen in biefer ältlichen, feines*

n>egs Jeronen, aber fefjr ftattlicb unb porneJmt aus*

fefyenben, unauffällig, aBer unstoeifel^aft gutge*

fleibeten Dame.

„23ift bu mir fefyr böfe, Dater?" bracb fie

enblicB. bas 5d]toeigen.

Der <5raf fRüttelte ben Kopf: „Du fyaft redtf

gehabt bgmals; barum u>agte idj auch, nidjt, biefy

3urücf3urufen. 2JBer idj Bin fdm>er geftraft tporben

für bas Unrecht, bas idj bir angetan Ejabe. ^}d\

xseifc nidjt, ob bir Befannt geworben tft, roie mir

bie perfon sugefefct fyat. Sie ift bie unmittelBare

Hrfad]e 3U meinem Huin geworben."

„3a, id\ fyabe oavon gehört unb — leiber —
aueb gelefen," oerfefctc Komteß €bitb

l ,
unb ber

^erbe <§ug um ifyre 2TTunbtt?in!el grub fieb noeb

tiefer ein, als fie bas fagte. „Das a>ar aueb ber

(Srunb, weshalb td? bir nidjt fcfjretben fonntc. 3^
tonnte aMrflicB, niebt."

Der (ßraf ließ ifjre fjänbe los unb tranbte fid}

befebämt $ur Seite. €rft nacb einer längeren paufe

begann er bebrüeft unb leife: „3cb fyettte bie perfon
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gan3 anbers eingefd}äfet. 3dj mar bodj damals

nodj in ben 3a^ren, mo man bas tDeib Braucht —
befonbers in biefer 2lbgefdu'ebenJ|eit unb <£in*

förmigfett bes Canblebens. 3<*J erhoffte mir von

ifyr etnxts £eid?tes, Ciebensmürbiges, IDarmes, mas

td] bei betner ZTCutter nidjt gefunben Blatte. Ha,

id\ Blatte midj eben grünblidj getäufdjt — fie mar

eine £}od]ftaplematur. Unb barum fdjämte xd\ mid)

cor bir. IDäre es anbers gemefen, ba J^ätte id]

mofyl bie Sadje auf bie leid>te 2ld}fel genommen

unb als mein gutes Hed]t beanfprudtf. Da märe

id; bir mirflidj unb emftfyaft böfe gemefen über

bein Bjartfye^iges Sd?meigen. 2lber fo fyaft bu eben,

mie gefagt, redjt behalten. 2Ufo Strid} barunter! —
Unb jefet bin id? alt unb einfam, ruiniert — ein

fyeruntergefommener €betmann, in einem bürftigen

(Snabenpöftdien — ein rid^tiger Protetarier, ein

Bofy£mien, menn bu mtllft, ber fidj 3U £}aufe bod}

nodj ein bißd^en bie Komöbie bes <5ranbfeigneurs

Dorfpielt. Unb gan3 einfam auf ber Weit, nur eine

treue Seele um mid] — meinen alten Diener, ber

mir jefct mit U)ol)Itaten 3urücF3afyt, mas er mir

in befferen (Lagen geftofyen fyat. — Ha, unb bu,

miltft bu jefct mieber 3U mir galten? Die lefcte

Komteß 3um legten (5rafen Droft? — 0ber bift

bu DteHeicfy ©erheiratet?"

Sie fdjüttelte ben Kopf: „IDer heiratet eme

arme (Bräfin? ldj muß febon fo perbrauefy

merben."

>
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„Wie meinfl bu bas?"

//3^ wug mid^ eben bulben laffen Bei Ceuten,

bie es übrig E^aben, unb mich für öefletbung unb

(Ernährung nüfelich 3U machen fuchen. Was foll

unfereine anfangen in ber Weit, wenn man roeber

befonbere Calente noch was befonberes gelernt fyxt.

Unfereins fann ja nichts als repräsentieren." Sie

lachte bitter auf.

„3a, mie E)aft bu bich benn ba burchbringen

fönnen bis Bleute, ohne irgenbtr>elche fijilfe?"

(ßräfin <£bith $ucfte bie 2lchfeln: „<5uerft ^a^c

ich meine penfionsfreunbinnen aufgefucht. — €ine

nach ber anbern fyabe idt fie abgegraft. Bei jeber

roar ich gerabe fo lange, bis id\ merfte, baß ich

läftig tourbe. <£s mar alles innige 5*eunbfchaft

für etoig; aber toenn ich irgenbroo Wod\en

im £}aufe roar, merfte ich immer fdjon, ba§ fie midi

3um Ceufel n>ünfd]ten. £>ann fyabe ich mich aufs

Annoncieren oerlegt. 2lls Heifebegleitertn, (Sefell*

fdjafterin, Hepräfentantin fyabe ich mid\ ansäe*

boten, mit unerträglichen, B^alb oerrüeften alten unb

jungen lOeibem, mit bummftol3en paroenus, mit

unappetitlichen 3<™tmergretfen unb unserfchämten

jüngeren Herren Bjabe id] midi aß bie langen 3afyre

über fyerumgefdalagen. Über ein Dufcenb folcher

Stellungen habe id? gehabt, 3u>ifchenburch auch mal

längere ober rubere <§eit nichts; gehungert habe

ich auch 3uroeilen. 2ftenfchenfenntnis fydbe ich mir

fo Diel erroorben, ba§ es mich efelt unb graujr oor
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ber gansen 2Tlenfd$eit. €me angefäuerte alte

3ungfer Bin idj barüber getoorben — bas ij* bas

Scfyußrefultat meines eJjrenoolIen Wittens in ber

IDelt."

Der <8reis feuf3te unb btiefte fditseigenb cor

fidj nieber. Dann fragte er : „Was treibft bu jefct
?"

,,3d] fjabe mid? 3um Dernünftigften entfdtfoffen,

u>as mir in meiner £age tun übrig bleibt," er*«

unberte bie Codjter refolut.

„Das tpäre?"
* enblicfy ben oft gemachten Vot*

fdjlag 2Ufrebs angenommen. <£r txull mir bis an

mein feiiges <£nbe bas (Snabenbrot geben."

Der alte l}err n?arf ben Kopf in bie I}öE|e unb

fiarrte feine Coditer tpafyrfyaft entfeftt an: „€bitV
rief er, „bas tsillft bu mir antun?"

„Hege bid} bod} md\t fo auf, papa," perfekte

fie überlegen, inbem fie fiefy oorbeugte unb feinen

2lrm mit ifyren langen feinen 5ingern umfdtfofj.

t*>eif5 nx>£|I, baß bu bid? mit Detter 2Ufrebs

Beirat abfolut ntd]t oerföfynen fannft. 2lber xd\ fann

mir nidjt Reifen, idj fjalte beine €mpfinblid]feit für

gan3 unangebracht. Die 5^au ift in ifyrer 2Irt red?t

nett unb gibt fid) bie reblidtfte ZUü^e, mit 2tnftanb

unb ofyne Slufbringlidtfeit bie Baronin 3U fpielen.

<£s gelingt ifjr aud] gan3 gut — ifyre Haffe ift ja

talentooll. Zla, unb in ifyrem fjaufe, befonbers auf

Delbegg, u>ei§ man boeb, tr>er idj bin, idj gehöre

eben enblid) tr>irflidj 3ur 5<*™ilie unb es i\ai nichts
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2Iuffollenbes, bag td? aus bem großen Crog mit

fall gemacht rr>erbe."

Der (Sraf nafym bie £}anb feiner Codier von

feinem 2Irm roeg, erfyob fidj von feinem Sife unb

fcr/ritt ein paarmal im gimmer auf unb ab. Dann

fprad] er über ben Cifd] rn'nroeg 3u feiner Codjter

hinüber: „Diefe Haffe legt es bocr? nur barauf an,

uns mit irjrem (Selbe Hein 3U friegen. <£s ift bodj

tBjr fdjönfter Criumpfy, unfereins mit ifyren WofyU

taten 3U bemütigen. 5üf|Ift bu bas benn gar nidjt?

Kannft bu bas ertragen?"

Die Komteß facr/te bitter auf : „IDeißt bu, papa,

idi B^abe gan3 anbre Dinge ertragen muffen — unb

bie Baronin Delbegg benimmt fid? orme <3n>eifel

taftooller mir gegenüber, als es bie meiften metner

£?errfcr?aften getan fyxben."

„Dann ift es alfo gan3 umfonft getpefen, baß

id] mir meinen 5tol3 unb meine Svexfyit getpafyrt

fyabe?" rief ber alte £}err, inbem er feine fjänbe

3ufammenfd]Iug unb gefaltet feiner Cocr/ter ent*

gegenrecfte. „3d] fyabe bodj audi gehungert, id\

£>abe Demütigungen meines Stoves lu'nunterge*

fdjlucft unb midi fcr/ließlid? befdjieben in einer,

engen, bürftigen €jiften3; aber idj bin ein rechter,

aufrechter <£belmann geblieben, trofc allebem, unb

icb trull fterben als ein aufred]ter £be(mann."

€bitr/ lächelte mübe. „Du bift ein ZTlann."

„Das befagt fyeut3utage nichts merjr," rief ber

<8raf lebhaft, unb bie Böte ber (Erregung ergoß
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fidi Dort ber Stirn aus über fein gan3es <Scfid]t.

„<£ine Stau fann fyeut3utage ebenfogut ifyren 5tol3

toafyren, benn [te fann ebenfogut arbeiten unb

fid) felbftänbig machen, txne ber 2Hann. (Slaubft

bu t>ielleid]t, id\ märe fo rücfftä'nbig, baß idj trgenb*

weldie efjrlidje Arbeit für ein <£belfräulein unan*

fUnbig hielte?"

3efct erl^ob fidj bie Komteß aus ifyrer Sofa*»

eefe unb reefte fid} fräftig empor. „Arbeit unb

Selbftänbigfeit gibt es für bie, bie Calente ober

etwas ®rbenilid}es gelernt traben."

„U)illft bu mir l>amit einen Dorttmrf machen?

3ft an beiner €r$iel|ung etoas gefpart toorb^n?"

„<D nein," rief bie (Sräfin Bjöfynifd} aus, ,,id}

Ijabe eine t>or3Üglid|e (ßouoemante unb ein tabel*

lofes penfionat genoffen, idj fyabe ein elegantes

Sdjneiberfleib mit IDürbe tragen, mit allen

geraten manierlid] hantieren unb über alle (ßegen*

ftänbe bes Salonintereffes fdjtsäfeen gelernt."

„Die fleinen Bürgermäbdjen lernen nodj t>iel

weniger unb bringen es bod) 3U ehr>as," rief er mit

(Energie.

„parbon, papa, bie fleinen Bürgermäbdjen

lernen arbeiten — t»ir nidjt, bas ift ber Unter*

fdjieb."

„IDarum foll unfereins nicfyt arbeiten lernen?

Was man 3um Ceben braud]t, lernt man bod] meift

nid]t in ber Schule. €s ift nie $u fpät 3um Cernen. —
13
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3d] fyabe mit 60 3afyreit Sdjreiber gelernt — beim

Dtel was 33effres bin id] niefy in meiner Stellung/'

Sie Komteß feilte, trat 311 iBjrem Pater unb

legte tfmt ben Jlrttl auf bie Schultern: „€s fyat

bodj feinen <§roecf, fid} 3U ereifern/' fagte fie. „Du

fyaft beine 2lnftd]ten — um ntdtf 3U fagen Vor*

eingenommenfjeiten —, id} fyabe meine. E>ielleid}t

finb fie betbe falfdj. 3ebenfa(Is bin xd\ 3U alt unb

3U rjart gedämmert burd}s £eben, um midi nodi

mobein 3U laffen. Cafc es gut fein, papa, rptr traben

bod} beibe ben 5^ieben nötig, »tr trollen alle unfer

mögltdiftes tun, um bir einen freunbltd^en Cebens*

ahent 3U fdjaffen."

IDieber fdjüttelte ber (ßraf bie £Janb ferner

Codier r>on fid? ab. <£r ballte bie häufte unb ftteß

fie gerabe an feiner Seite hinunter, toie um feinen

IDorten ben fräfrigften Had^brucf 3U geben : „Hein,

td] roill nierjt," fnirfer/te er. „Von benen nebjne

id\ nxd\ts an — feinen Pfennig, nun unb nimmer*

meB|r! Von meinem Kammerbiener neunte xd\ an

— von einem Droft, ber fid} bem Satan ZITammon

perfd]rieben tjat, nid]t. 0, id) roeijj roobj, bas nennt

man fyeut3utage fein Wavven oergolbcn. Darüber

macr?t man leiditfinnige IDi^e. Das ift mobemer
Stil, fyeruntergeroirtfd^aftete fjübfcrje 3ungens aus

ben feinen Kaoallerieregimentern unb fo roeiter

rjalten's alle fo — aber icf| fage: biefe Kerle per*

bienen nid]t €belleute 3U Reißen! 3d] tjabe nichts

gegen ben Kaufmamisftanb, icrj Fjabe im befonberen
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nicfjt einmal nxts gegen bte 3ub<:nfchaft — es gibt

ba geroiß aud} gute jfamißen, bie fid} ihren Heid]*

tum allmählich burch überlegene Cüchtigfeit er*

werben Ejaben; aber bas Sünbengelb biefer ge*

roiffenlofen Profitjäger, bas in ein paar 3al>ren

3ufammengegaunert roirb, bas verachte id), bafür

barf ebles, altes Blut nicht feil fein. Das ift es

bod}, roas fie wollen: ihre fdjauerlidje Haffe auf*

beffent mit unferm eblen 3Iut. 2lber ber (Erfolg

ift nur, ba& fie unfere Haffe herunterbringen; ba

barf man nicht mitmachen, ba barf man nicht ruhig

3ufehen. Das ift mit einem 3ynifchen Cäcfyeln nicht

ahaetan. — So, bas ift meine Meinung ; roenn bu

bas DoreingenommenBjeit nennen roillft .... Zta!

— 2lber bas fage ich bir: roenn bu IDert barauf

fegft, meine Cocrjter nicht nur su Reißen, fonbern

in IDirflichfeit 3U fein, fo mußt bu in biefem punft

3u mir halten, gan3 unb gar unb orrne gaubern.

Du fannft bich ja mit alter ^öflid^feit 5urücf3iehen,

fannft ja fagen, ich finge an, alt unb hinfällig 3U

roerben, ich brauchte bid}. Das roäre ja am €nbe

nicht fo unroahr. — IDir Raufen X>ann eben fünftig

3ufammen unb oerbienen uns fo ober fo unferen

Lebensunterhalt — meinetroegen fd]led]t, aber recht.

3ebenfaüs als aufrechte (SEbelleute — benn bas ift

bie f}auptfad?e!" <£r lieg fid) nach feiner langen

Hebe erfchöpft auf bas Sofa fatten unb fah, nerpös

feine F}änbe ineiuanber retbenb, gefpannt nach feiner

1
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Codjter fn'nüber, bie, bas (Sefidtf bem 5?nfter 50=*

gefeiert, fyodKtufgeridtfet hinter bem . Cifd] ftanb.

ZXad] einer langen, beängfttgenb langen paufe

feljrte fie fid) langfam bem Dater ju. „Zinn/ 4

fragte

ber (Sraf gefpannt, „u>as ^aft bu mir 5U erioibern?"

„Zcid^ts/' perfekte €bttl) leife, „bu roirft tPoBjl

red]t fyaben; id] meine nur .... fdjlieftlid) fann

bod] ber €in3elne Derfyältniffe nidjt änbern, bie

irgenbmeld]e 3egrünbung in ber Seit fyaben. 34
Bjalte es für richtig, unter fokfyen Umftänben bie

Dinge 3U nehmen, nrie fie finb unb 5U perfucfyen,

für fein Seil bas möglidjft (ßute baraus ju mad^en.

3n meinem &tß* fott bas feigen, baß id? glaube,

mid] 3ur3eit nirgenbs nüfclidjer machen 3U fönnen,

als gerabe in Sllfrebs 5<"tttlte. £r, u>ie feine 5rau,

fyaben nur eine Sorge, nämlid], baß ifyre Kinber

feine Hofenbaums, fonbern Drofte u>erben. 2iußer*

lid] ift bas 311 mad^en — unb id} bin bie redete

perfon bafür
;
alfo fjabe idj bod] einen £ebens3tx>ecf.

2lußerbem räcfy> id) baburdj getr>iffermaßen unfere

Haffe: Detter 2Jlfreb Ijat \xd> an ben HTammon

perfauft; bu fagft, ber HTammon triumphiert unb

faugt begierig unfer altes 33lut auf; \d\ perberbe

bem ZTTammon ben Spaß, inbem id} mit meinen

Dreffurfünften aus ben Hofenbäumdjen täufdjenb

ed?te beutfd?e (Ebelleute fabri3iere."

„Riffen pon (Ebelleuten !" fufyr ber alte ^err

auf. „Du bift i\m\d\, €Mtfy mit folgen IDifcen
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roirft bu mich nicht (os. €ntfd?eibe bid], für mid]

ober uriber mich."

<£in paar Sefunben nur 3Ögerte bie Komteß
bann toanbte fie fich um, fchritt nach ber Cur, voo

ber Kleiberriegel angebracht tx>ar, unb nahm ihr

pel3jacfett t>om Riegel.

„Du toiHft gehen?" rief ber alte fjerr, Reifer

r>or fchmer3licher €nttäufchung.

„5ür ^eute ja/' entgegnete fte ruhig. ,/*£ir

finb 3U erregt, unr fyxhen uns Bjeigbisputtert, roir

wollen uns ein paar Cage 3ur 2Jbfühlung unb 3um

Hacr/benfen gönnen, bann fomme ich uueber, papa."

„2lber nur, tt>enn bu für immer fommen roillft."

„Dielleic^t — ich hoffe." Sie fagte es gan3

leife, bann fe&te fie rafch ihren §vd auf unb fuhr

mit einem 2lrm in ihr 3acfett. Der alte Kaualier

fprang auf unb uxtr ihr behilflich.

„Danfe, papa," fagte fie unb fnöpfte fich lang**

fam alle Knöpfe ju. Dann erhob fie fich auf

gehenfpifeen unb fügte ben fyolien, alten fjerm auf

bie Stirn. „2Ibieu, papa, ich finbe fchon aHein

heim."

2Us fie bie Cur hinter fich ins Schloß gebrüdt

hatte, ftanb ber (Sraf noch lange unbeweglich auf

berfelben Stelle unb ftarrte ihr nach. Dann mur*

melte er gä^lich trofUos oor fich h^: fommt

nicht roieber!" ....

5ür ben ^eiligen 2lbenb fyedte 5ri^rich fid]

Urtaub erbeten, um feiner 5amilie 3U befd^eren, er
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roollte ftd) aber fpäter am 21benb nod\ einmal nacrj

feinem fjerm umfeljen, ber ifym oerfprodjen ^atte,

bem 5efttag 311 €fyren fyeute feine ZUalfoeU in einem

feineren Heftaurant einjune^men.

2tts Jriebridi um neun Ufyr abenfcs fid] bei

bem (5rafen einfand erfolgte auf fein roteber*

rjoltes Klopfen feine 21ntroort. (SEnbltdj orücfte er

auf bie Klinfe. Die Or roar um>erfd)Ioffen —
unb ba faß, bie brennenbe Campe r>or fid] auf bem

patiencetifd] ber (Sroßmutter, ber lefete (ßraf Droft*

Delbegg auf bem fteiflermtgen ZDappenfturjl t>orn*

übergebeugt — — tot! Dor itmt auf bem Cifdj

lagen bie beiben legten golbnen Cöffel unb ein

Bogen papier, barauf fyatte er gefd]rieben:

„Diefes ift mein le&ter lOille unb Ceftament.

3d}, (ßraf <£gon J>roft 3U Delbegg, oerfüge fyier*

mit, baß mein gefamter 7Xad\la%, beftefyenb aus:

a) 3tx>ei golbnen Speifelöffeln mit bem gräf*

lief? Droftfd^en Wappen,

b) einem alten ....

£}ier bradj bas Scr<riftftücf ab. Der Schlag

Blatte trm getroffen, bie 5eber roar feiner ^anb

entfallen unb Blatte ein paar Klecffe im 5ortrollen

auf bas papier gemadtf.

Unb neben biefem 2lftenbogen lag nod] ein

fleiner 3tertid]er Briefbogen aufgcfd]lagen auf bem

Cif* Komteß €bitt|s fjanbfdirtft, groß, fteil, forreft,

unb as 5d]reiben roar oon Schloß Delbegg batiert:

„ZITein lieber papa! Sei mir nidjt bös, baß
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id\ v'ot bem 5eft nidjt mefyr 3U bir gefommen bin

— es roar toirfltc^ rein unmöglich, roir Ratten alle

fjänbe doII 3u tun mit Seforgungen unb bann finb

roir fjals über Kopf abgereift benn bie Feiertage

follen fyer Derbracrjt roerben, es ift für bie gan3e

5amilie (oier Kinber) unb 20 2)ienftleute 3U be*

feieren, aufjerbem nodj für bie Dorffinber in ber

Scrjule, unb bie meifte Arbeit fyabe id] babei, aber

es iß eine Arbeit, bie mir 5reube madjt; bas fer/öne

5eft in unferm alten I?aufe porbereiten unb ben

Kinbern unb €nfeln unfrer Ceute befeueren, bas

ift enblidj einmal nad) fo t>ielen 3^^en eine Cätig*

feit, bie mir bas fyti xoaxm mad}t.

2lber 3U HeujaJjr finb xoxx lieber in Berlin

unb bann fomme id? gleid] 311 bir unb mir fpreerjen

uns in aller (ßemütlidrfeit aus. Unb vernünftig

roollen roir fein, mein lieber alter papa!

2ttit ben fyerjlidtften tPünfdjen für ein frötyicrjes

5eft bin idj

Deine treue Coc^ter

€bitV

2lls 5rtebrid] biefen fleinen Brief gelefen fyatte,

roufjte er, roem fein alter ^err ben rummerlid]en

Heft feiner irbifdjen fjabe Ijatte oerfdjreiben roollen.

2lber ber Cob Ijarte tE|m bie 5eber aus ber

£janb genommen — unb nun befam bod} Komtefj

fibitrj bie golbnen Cöffel!
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Cfyaimc X^irfdigetseih unb Hodjla ZHuscatbtüth

roaren fjer3ensfreunbe, man tonnte fagen von ber

IDinbel auf, benn tfyre betberfeitigen 2TXüttcr roaren

Schroeftern getoefen, Ratten in bemfelben 3ahte

geheiratet unb innerhalb eines ZHonats bie eine

ben Keinen Cfiaime, bie anbere ben flehten Bodtfa

in bie Weit gefegt. Unb ^>ann Ratten fte mit ihren

(Erftgeborenen einanber angeprallt unb bie Kinber

oft fcher3toeife in ein unb basfelbe Korbwägeld^en

gelegt, als roären fie ^midinge. <2s oerging faft

fein Cag im 3ahr,* ofytc baß bas Chaimdje bas

Hochlache ober bas Hodtfache bas £J)atmc^e be*

fud]t hätte, benn fie roobjtten ja £}aus bei ^aus,

bie l^irfdigeroeihfchen unb bie 2Tluscatblüthfd7en.

Unb an einem Cage famen fie auch *>eibe in bie*

felbe Schüfe unb lagen mit- gleichem (Eifer ben**

felben tDiffenfcrjaften ob, bis 3U ber Seit, ba fie

bie Stabtfchule oon 23r3effo abfotoiert hatten unb

tfyaime bas (SYmnaftum in Carnoro be3og, roäh*

renb Hodtfa 3U einem Kaufmann in Krafau in bie

Cehre !am.

Bis bahin roaren fie toirftich roie ^toillinge
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geroefen. Selbft äußerlich fafyen fie fidj von ifyren

2Tlüttern r*er beträdjtlid) ähnlich, nur baß ber junge

^trfdigeroetfi lang unb fcrjlanf, fdmtalgeficrjtig unb

tiefäugig roar, ber junge ZTTuscatblütfy bagegen einen

falben Kopf fleiner unb 3um jtettanfafc neigte. Die

beiberfeitigen €Item roaren ber ZtTeinung, baß biefe

förperlicffe Derfdjiebenfjeit bereits aufs beutlidtfte

bie <2nbpunfte ifyrer <£ntn>icflung andeute, benn aus

ben tiefen 2higen bes fcr/Ianfen Cfyaime leuchte be*

reits ber 3u!ünftige große (Belehrte, unb aus bem

rofig g(mt3enben Sdjmalsfucr/engefidrt bes ftämmigen

Hodtfa ber 3ufünftige Kommersienrat r?ert>or. 3"
tDirflidtfeit roaren bie beiben Oettern e'maxibet, aud\

an (Temperament unb geiftiger Begabung, fo arm*

Vidi, baß ebenforooBjl ber Cfyaime ein großer Kauf*

mann unb ber Hodtfa ein großer (Selefjrter roerben

tonnte ; roas ifyre r>erfergebene £ehensbalin beftimmte,

roar nur ber llmftanb, baß <E^aimes Pater, ber

probuftenrfänbler (ßebalje fjirfcrjgeroeir/, err?ebttcrf

roofylfyabenber roar benn 2Tfofes ZHuscatblütr/, £ocfc

las Dater, ber einen Kramtaben führte unb es

immer nod] nid}t perfd}mäfyte, gelegentlich aucrj mit

alten fjofen ein (ßefdjqft 3U machen.

£E)aime roar ein Iftufterfcr/üler unb blatte binnen

fünf 3afc<m bas 0bergvmnafium abfoloiert, roo*

gegen Hodfta in ber Kaufmannfcfyaft fd]led?t r>or*

roärts fam, toett iBrnt gan3 anbere Dinge im Kopfe

fteeften. <£r faß Hackte burd? auf unb ftubterte

Büdner, bie ibmt ber Detter aus Carnoro gefd]icft,
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unb grübelte tagsüber (Sebanfen nach, bie bie Briefe

bes Detters in Carnon? in ihm angeregt Ratten.

2Tltt neitnsefyn 3a^ren be3og £^aime bie Uni*

oerfität Berlin, um orientalifdje Sprachen, (Sefchtchte

unb jübifche CJjeotogie 311 ftubieren. Da litt es

auch Hodtfa ZTCuscatblüth nicht länger in Krafau.

<£r fonnte nicht leben olme feinen Detter £B|aime.

2llfo perfekte er alle feine entbehrlichen fjabfelig*

feiten, btannte feinem £fyef burd^ unb fuhr vierter

Klaffe nach Berlin. Sie betoolmten gemeinfam eine

Stube in einer obffuren Straße bes Horbens, hörten

an ber Unioerfität biefelben Dorlefungen, ber eine

als eingefchrtebener Stubent, ber anbere als ^ofpU
tant unb führten auch gemeinfame Kaffe, in tselche

Chaime ben üäterlichen Sufdmß, fotoie fein £jo*

norar für prioatftunben unb «geitungsartifel, Hochla

fein Perbienft als Sänger einbrachte. €r u>ar näm*

[id] fehr mufifalifch unb befaß eine fdjöne Cenor*

ftimme, mit ber er fchon in Krafau im Synagogen*

chor geglän3t hatte. Darum nahm er auch nebenher

noch (ßefangftunben, um es Dielleicht einmal 3um

Opernfänger, minbeftens aber 3um cEl^affan, b. h-

Porfänger im Cempel, 3U bringen. Seinen (Eltern

fd?rieb er aber t>on feinen plänen nichts, fonbern

log ihnen vielmehr cor, baß er fich ber höhten
fjanbelsmiffenfchaften befleißige, unb bis er <ße*

legenheit finben toerbe, fid] felbftänbig 3U mad^en,

als Buchhalter aushilfstoeife balb fyet balb ba

arbeite. 2luch tkaimc £}irfchgeu>eih bachte fchon
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nidtf mefyr ernftlid} oavan, bie Habbinatslaufbafyt

ein3ufd>lagen, wie es ber fefynlidjfte IDunfd) feiner

€ftern voav; aber er fcfyrieb ifyten nichts r>on feiner

Sinnesänderung, benn er roollte fie nidjt betrüben

und rt>u§te audi felbft nocf] nidtf red]t, nx> hinaus er

eigentlich trollte.

Dorberfyanb lernten fie in Berlin 3unäd}ft fidj

ifyrer 3übifd]feit fdjämen. Sie fpracfyen «in for*

reftes polnifd?, aber ein Deutfdj, bas fie unter

ifyren Alters* unb (Sefinnungsgenoffen, fotr>eit fie

nid^t felbft polnifcr^jübifdKt 2(bftammung maren,

unmöglid} machte. 3m Caufe eines falben 3^B)res

toar es ifyrem unabläffigen ärtfer unb tfyrer ftrengen

Selbft3ud]t gelungen, fid? eine siemlidj reine f|od}*

beutfdje Sprache an3ueignen unb fidj fogar ben mau*

fd]eInbenStngfangfaftr>ölIigab5ugeu)ö^nen. Unb als

fie forocit waren, gingen fie Hävern aud\ it|re ZTamen,

bie gar fo fefyr ben Spott ber Kommilitonen heraus*

forberten, in ein unanftöfciges ITlitteleuropäifd) 3U

überfefeen. Der junge Cfyeologe übertrug fid? frei

ins <£nglifd]e unb nannte fid} 3<*mes I}artcorn,

iDäl^renb Bodila ttTuscatblütfy auf ben nx>I]Iflingen*

ben Tanten 23odjus ZTIyris verfiel, ben ifjm bie

23otanif mit bem lateinifcfyen Hamen für bie 2Tfuscat*

pflan3e an bie ^anb gab. peies unb Kaftan Ratten

fid? bie beiben \d\on lange abgemöfytt. 23alb gaben

fie es aud? auf, fofdjer 3U effen, nahmen ofyie

befonbere (Setoiffensbiffe am Sd^abbes (Selb in bie

X]anb unb opferten fo ratemr>cife ben größton Ceil
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vom (ßlcmben ifyrer Däter auf bem Altäre bes

2Ttolod]S IDeltftabt, ber ba BjoBjlgrinfenb fein umftes

(Söfeenmaul per3tel^t über alles, toas nad] 2Utr>äter*

treue unb ftörrifcfyer Eigenart fcfynecft. (£5 gehört

fd]on ein geioiffes fjelbentum ber Einfalt ober vwlU

frembe Sdjtpärmerei ba3u, um folgern fjoljn bes

großen ZTColod^s furdtflos ftanb$u^alten. CBjaime

unb Hodjla tx>aren foldje gelben nicfyt, obnx>B|l fie

in iEjres £}er3ens (ßrunbe iljrem 3uocn ^um treu

blieben unb fid] ooll Stot3es als 2lngeB|örige bes

ausertDä^Iten Dolfes fügten, bas es im Caufe bes

legten 3<*fy*^ttnberts auf bem IPege sur t>er*

Bjeißenen tDeltBjerrfdjaft fdjon fo Bjerrlid} meit ge*

bracht Blatte.

Sie oerfeBjrten u>äfyrenb bes gan3en erften Se*

mefters faft ausfd]lie§lid] mit <$5Iaubensgenoffen,

unb 3tx>ar t>orneB|mlid| mit fold^en, bie aus ben

polnifdjen protri^en Deutfdtfanbs, Öfterreidis unb

Hußlanbs ftammten. Unb alle biefe jungen Ceute

erfannteu fid] oljne 2lusnafymc als (Sefinnungs*

genoffen in ifyrem begeifterten (Glauben an bie

ZTCiffion ifyres Dolfes, in ifyrem gegen beffen

5einbe unb in ifyren fosmopolitifdjen 3bealen. 2lud]

in ber Über3eugung toaren fie einig, baß fie, um
als 3^ben bie ifyten gebüfyrenbe Holte in ber IDelt

3U fpielen, gan5 moberne 2Ttenfd]en fein unb ben

gan3en Ballaft t>on grotesfen Sußerlidjfeiten unb

finnlofer (ßefefeeserfüllung t>on fidj merfen müßten.

Dabei glaubten fie alle 23affent>orurteite mit Stumpf
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unb Stiel aus irjrem Deuten ausgerottet 311 rjaben

unb färben es für bie fyöcrjfte Aufgabe ber intelli*

qeuten 3ugenb aller Kulturt>ölfer an, für bie tat*

fädilidje (Erfüllung oet brei idealen 5orberungen

ber großen Her>olution : $ve\t}e\t, (Sleicrjrjeit, 23rüber*

lidtfeit 3U fämpfen. ZTTit feigen Köpfen faß biefe

israelitifdje 3ugenb gan3e Xläd\te rjinburdj an ben

Stammtifdjen ifjrer lüiener Cafes, bebattierenb über

moberne IDeltanfcfyauung roie über einfdnteibenbe

Cagesereigniffe, unb es gab feinen nodj fo roilb*

prjantaftiferjen .Dorfdtfag 3ur praftifdjen 2ö>tt>efy: ber

fdjeußlid^en Attentate gegen 5tetr^ett unb (Berechtig*

feit, ber md?t mit ^eiligem €rnfl unb glüfymbem

€ifer bisfutiert roorben roäre. Die ruffifdjen Per*

rjältniffe Rauben natürlich am ^äufigften auf ber

tEagesorbnung. 7>a rourben bie flammenbften Heben

gerebet. 2Jber in be3ug auf bie 2lrt ber Befämpfung

bes Knutenabfolutismus gab es nur eine ZHeinung

:

bie propaganba ber Cat. Dafür gingen bie 2In*

ficfyten ber jungen Umftürsler roeit auseinanber, fo*

balb es fidj um bie 5rage fyanbelte, was aus Huß*

(anb roerben follte, u>enn einmal glücflid] fämtlidje

^rannen ermorbet roaren: aisbann platten Kom*
muniften, 2lnard]iften, 5o3ialiften unb Perfekter

eines fanften mitteleuropäifd\eu Ciberalismus, mit

bem bas 3ubentum bisher immer nodj bie beften

(ßefdjäfte gemacht r»at, fräftig aufeinanber. 2ludj

all bie großen unb fleinen brennenben fragen in

«Literatur, Kunft, tDiffenfd^aft unb (Sefellfd^afts*
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morctl trmrben eifrig erörtert, unb es famenbaüber*

aus feltfame Derfd}mel3ungen tollfter <&egenfäfee

heraus: blutrünftige Cyrannenmörber fdjtpärmten

für bas primitive in ber ZTCalerei unb in ber Che*»

ratur für einen über$arten, 3erfloffenen Symbolis*

mus; geftrenge (Eatonen, beren brittes JDort bie

republtfanifdje Cugenb n>ar, forberten ZTteber*

reißung jeglicher Scfyranfen auf fejruellem (Sebiet.

€iner toollte alle priefter geföpft unb allen Dirnen

priefterlicfye <£f)ren ertxuefen miffen; ber anbere

toieber alle freie £iebe burd] bie Staatsgewalt unter*

brücFt unb burd} fd^ärffte Kontrolle ber €fyen Abels*

menfdjen ge3Üd]tet fyaben — unb einer, bas toar

ber jüngjie ber (Sefellfcfctft, ging in feiner ZTCenfdjen*

t>erad)tung fogar fo n>eit, baß er bie Ausrottung

bes gan3en ZTCenfd]engefd}led}tes bis auf ben legten

€sfimo unb papua forberte, um tmeber freie 23alm

311 fdjaffen für eine naturgemäße €nta>icflung ber

Cierfjeit, bie nidjt in ber fd^eußlic^en fjöllengeburt

ZTCenfdj, fonbern in ben Dögeln tfyre gegentx>ärtige

Spifee erflommen fyabe. „Der ältefte Konbor Kaifer

ber <£rbe", a>ar fein Sdjlagtoort.

3ames ^artcorn unb Hocfyus ZTTyris füllten

\idi in biefer aufgeregten (5efellfd]aft unIber Um*
ftür3ler unb rx>eid]er 5d|toärmer balb pöllig 3U

fjaufe. Sie pergaßen gan3 unb gar, baß fte ein*

mal irgenbuMe ifyren Unterhalt enterben unb einen

poften in ber realen UMt ausfüllen müßten. 3*fr

Stubium oerlor Siel unb §wed. <£s biente nur

14
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noch Salix, neue ££plofiDftoffe ausfindig su machen,

mit benen ihr jugenbltcher 5*uergeift fein gefähr*

lidjes Spiel treiben tonnte. Sie toaren beibe bereit,

lieber 3U jungem, als von ihren 3bea(en 311 laffen,

unb für eine fübme <Eat, bie unfterblidies Märtyrer*

tum Derhiefj, Ratten fie beibe gern ihr £eben ge*

opfert. 3h^ fflii& geroann in bem Kreu3feuer ber

nächtlichen Debatten balb eine erftaunliche Kecf*

heit unb <Sefd}meibigfett, aber für ben Junior ihrer

getftreidien Derrücft^it Ratten fie begreiflid^et^

roeife noch fein Derftänbnis.

So trieben fie es benn frech unb fröhlich über

3ahr unb €ag, biet»etl ber Cate fjtrfdigetoeih pünft*

lieb ben £Dechfel 3ahlte für feinen lichtigen Chaime

unb ber Cate ZtTuscatblüth fich immer noch burch

bie Porfpiegelung ausförnmlid^er unb ehrenooller

Be3iehungen 3um fjanbelsfach im (Slauben an bie

«gufunft feines Hod}las ftärfen Heg.

3n3tx>ifchen fonnten bie innigen Pettern aud]

auf einen fichtbaren Erfolg ihrer eifrigen Stubten

pochen. Sie oerfehrten nämlich nicht mehr aus*1

fchließHch mit polnifchen unb ruffifd]en (Slaubens*

genoffen unb tr>aren aus ben Spelunfen bes (Dftens

unb Horbens in bie berufenften <£af£s bes IDeftens

übergeftebelt, wo fie in reinem Deutfd) mit mehr

ober mmber jugenblid^en Sdiroärmgeiftern aller

Konfeffionen an einem Cifd? fifcen unb an ber

Cöfung ber großen 5?agen ber ^eit mitarbeiten

burften. Sie fühlten fich nun gans ftol3 unb glücf*
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üd\f enblid) frei unb gletd}bered}tigt in biefer inter*

nationalen (Sefellfcfyaft ber intelleftucllen 3ugenb

3U fein — gan3 befonbers feitbem einmal ein un*

getDöBmlidj ?ur3fiditiger (Germane in i^rcr (Segen*

wart müft auf bie 3U^^ gefdn'mpft unb baburd}

betxuefen Blatte, baß er fie nicfyt als foldje erfannte.

5ür ifyren Ceil waren nunmehr 5reifyeit, (ßleid?*

fjeit unb 23rüberlid}feit 3U tatfäd]lid]cn (Errungen*

fcfyaften geworben. Sie waren aus ber garftigen

£arr>e bes polnifdjen 3ubentums fyerausgefrod^en

unb entfalteten nun frei bie bunten Sdimetterliugs*

flügel ifyres (Seiftes, inbem fie ifyre erften, por*

läufig nodj qänilid\ oerrüeften ^luffäfce in obffuren

parteiblättern erffeinen liegen.

Hun Rauften fie fd?on ben 3weiten IDinter in

Berlin unb waren nodj gar nie nad? fjaufe ge*

fommen. 5ie Ratten fid] aud] wäfyrenb ber langen

Sommerferien an bie (Sefellfcfyaft tfjrer Stubien*

genoffen geflammert, bie 311 arm waren, um bie

weiten Heifen in bie fjeimat erfd?wingen 3U fönnen,

unb fjatten notwenbige Stubien unb gefd)äftlid?e

Derpflidjtungen porgefdjüfct, um bie feBmfüdtfigen

Cocfrufe i^rer Altern ab3uwefyren, bie ifynen gerne

bas Heifegelb gefebjeft Ratten. 3<*/ bas Daterljaus,

bas war bas einige (ßefpenft, bas biefe freien

(ßeifter nod} 3U fcfyrecfen permod]te. Unb wenn

fie, was nid]t 3U permeiben mar, nad] Irjaufe

fdjreiben mußten, fo machte ifynen bie Stilifierung

biefer Sdiriftftücfe crfyeblid? mcfyr ZTTüfye unb Sorge

14»
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als bte tfjrer 2fuffäfce in ben oerfdtfebenften gelt*

fünften.

Unb eines Cages traf es bod} ein, bas lang

<J5efürd)tete, bas, idodou fie fidj 3U reben fdieuicn,

unb toas bod) immer n>ie eine fd}a>ar3e f?age[*

toolfe über ifyren Köpfen gegangen fyatte.

Der Cate ZtluscatblütEj fcfyrieb, ba§ er es nid)t

länger aushalten fönne, fonbern feinen Bodjla enb*

üd\ einmal txrieberfefyen müffe. Unb ba ber Bodtfa

nid]t losfommen fönne aus feinem (Sefcfyäft, fo toolle

er fid] felber losmachen unb fommen 3U reifen

über 3U>an3ig Stunben in bie vierte Klaff
7

auf bie

Kaiferftabt Berlin. Unb er fyätte gefpart, um 3U

bleiben bort Pier Cage, um 3U feiern S3uffes, bas

CaubBjüttenfeft mit feinem gcbenfdjten Sofyte unb

3U begrüben <£fyrime fjirfdigetoeify, ben fjod?*

gelehrten ZTeffen.

Batlos fagen bie Dettern über biefem 5d)reiben

unb fanden feinen 2tustoeg aus ber fdjtimmen Der*

uncflung. IPenn fie r>erfudjten, ben Cate 2Tluscat*

blütBj burdj irgenbu>eld}e Porfpiegelungen am
Kommen 3U serfyinbern, bann fdjöpften iBjre £eute

baEjeim gennfj 2lrgtx>ofyt; anbrerfeits toar ber Cate

2Tfascatblütfy r>iel 3U fdtfau, um \\d\ blauen Dunft

Dormagen 3U laffen, a>enn er erft einmal in Berlin

tx>ar : fie mürben es \d\voevl\di fynbem fönnen, ba§

er fid) in ben (ßefdjäften, in benen jener angeb*

lid^ tätig getoefen mar, nad} ben 5äfygfeiten bes

Sohnes unb feiner 5üBjrung erfunbigte. Da a>ar
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es am €nbe fcfam beffer, bem Gilten gleid} bie

fyalbe XDafyrfyeit ein3ugefterjen, nä'mlicr/ ba§ Hocrjla

bte Kaufmannfcrjaft an ben Hagel gelängt fyabe,

um auf ben (Dpernfänger los3uftubieren. 2)em Cate

roar es geu>i§ nid?t gan3 unbefannt geblieben, ba&

an allen Cfyeatern ber Weit jübtfdje £eute tätig

roaren unb es babei 3U rjofyem Slnferjen unb großem

Dermögen gebradit Ratten. IParum follte er fid)

alfo ntcrjt mit bem (Sebanfen t>erföfjnen, feinen Sofyx

eine ausfid}tsreid}e Caufbafyn einferlagen 3U fefyen,

roarum follte er ifym ^>abd nidjt feine Unterftüfeung

angebetrjen laffen? 2Jber roenn ifym Hodjla biefe

2lbfid}t jefct eingeftanb, fo reürbe ber gute Cate

mit oollem Hedtf barüber gefränft fein bürfen,

baß er ityx ein gan3es 3afyr lang belogen Blatte, unb

außerbem roar es ^>arm faum 3U oermeiben, ba§

audj Crjaimes Scfyroinbel ans Cidjt fam. Der Cate

fjirfcfygeroeil? roar jäfoormgen IPefens: roenn er

erfuhr, baß fein Sofyn bas fd}öne (Belb, bas er

irjm 3um Stubium ber (ßottesgelarirtrjeit reicfylicr/

3uroenbete, mit bem Hodjla geteilt unb außerbem

3U Stubien oerroenbet r/abe, bie unnüfe unb gerabe3U

gottlos genannt 3U roerben oerbtenten, fo fonnte

es leidet fommen, ba§ er in gerechtem (Srimm bem
Sorjne überhaupt bie Unterftüfcung ent3og — unb

bann faßen alle beibe hilflos in ber patferje mit

ifyren fyorjen 3bealen.

Sie eröffneten ifyre Verlegenheit einigen

(Slaubensgenoffen, bie fie 3U i^ren beften 5teunben
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rechneten — unb nun fannon fünf gefd^eite Köpfe

ber fdusierigen 5r<*<?e nad}. <£nblid], brei Cage

por ber 2Jnfunft bes Cate ZHuscatblütBj, fam einer

pon ben jtounben auf bie geniale 3bee, beren

2lusfüt}rung fofort mit aller Energie in Angriff

genommen tpurbe. Die beiben Dettern unb bie brei

5reunbe toaren pon früfy bis fpät auf ben deinen,

um bie nid)t gan3 einfädln Vorbereitungen su

treffen. Unb ein dnuftlidjer Befannter aus bem

lOeften perumnberte fid) nidjt tpenig, als er eines

ZTCorgeus ben beiben jungen tDeltperbefferern in

einem feltfam rebu3ierten 2luf3uge, einen großen

Stoßfarren Poll alten Hausgerätes por fid} fyx*

fcfyebenb, in einer Straße bes Süboftens begeg*

nete.

Cfyatme l^irfcrjgetpeil} ging auf ben Sd]lefifd}en

Bafmfyof, um ben (Dfyeim 3U empfangen. pünft*

lid} lief ber <gug ein. 2lus einem IDagen pierter

Klaffe entftieg richtig ber alte ZlTofes ttTuscatblütfy

in einem neuen Kaftan, blanf getpidtften Sdjaft*

ftiefeln unb fd}ön geölten peies. „Hu, nx> is Hod]la,

mein Solm?" tpar bie erfte 5rage bes alten £}errn

nadi ber Begrüßung mit bem ZTeffen, ben er in

feiner Derfleibung als moberner tDefteuropäer 3uerft

gar nicfyt erfannt Ijatte. — „3s er franf, mein

Hodjla, baß er nifcfy: fommt f3u empfangen feinen

tEate, ben er bod? nifcfyt fyat umarmt feit 3°^
unb Cog, ober Ejat ifym fein Cfyef nifdjt erlaubt f3U

fommen unb f3u geben feinem alten Cate bie <£l)re ?"
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„Seien Sie gan3 rubtg, (Dnfelleben, regen Sie

fidj nifdjt auf/' erttnoerte Cfyaime läcfyelnb, inbem

er bem Alten auf bie Schulter flopfte. „Bod]la

!ann n\\d\t Forumen, weil er fyat felber ein (ßefcfyäft,

unb tx>eit er ift ofyne (ßefyüfen."

„IPie fyeigt, f
elber e (Sefcfyäft? £)at er fid}

gemalt felbftänbig, unb tef?, fein Cate, u>eiß t>on

nifcfy? tt>er fyat ifyn geborgt bas Kapital?"

„Ztu, er fyat jreunbe, ber Hod]Ia, bie fyaben

iEnu geborgt. Unb bas (Sefdjäft t\at er eft aufgemacht

t>or ein paar Cogen, unb er fyat ntfe^t gef^rieben

baoon, tx>eil es Ijat follen werben e ftberrafdning

for 3fynen, 0nfeüeben."

2)er Alte toar gan3 aufgeregt; aber fein an*

fängüdier Kummer fyatte fid) in 5^eube t>eru>an*

belt. 21Tit 3itternben 5ingern ftreidjelte er bem

ZTeffen 3ärtüd7 bie IDangen unb fufyr fort su fragen,

u>äfyrenb fie, mit feinem <5epäcf beloben, bie Creppe

Ejinunterftiegen. „Was is es for e (ßefcfyäft? Sog

mer fdmed, Cfyaimeleben, is es e fein (Sefcfyäft,

is es e gut <&efcf)äft?"

„(Es is e fein (5efdjäft, es is e gut (ßefdjäft.

€ Antiquitätengefcfyäft is es."

„IDie Bjeißt Antiquitäten?"

„Antiquitäten? Ztu, id? witt 3fynen fogen,

®nfelleben, Antiquitäten — bas fyei§t Altertümer,

alte Sachen, bie ba n>er$en immer teirer unb immer

feiner, je älter ba§ fie roerben."

2ttofes 2Tfascatblutf} fefcte feinen alten Koffer
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auf einer Creppenftufe nieber unb fdtfug bie Ijänbe

3ufammen: „(Sott über be Weit, was fogft bu

bo! 3dj fyjb' aad? angefangen in 23r3esfo mit f3u

fjanbeln mit alte Sad\er\. €s is aad? e reell (ßefc^äft

for en armen 3tben, unb n?enn (Sott gibt feinen

Segen ba3U, fann man Perbienen bei bem (ßefcfyäft.

21ber es is bod) ni\d>t e fein (ßefdjäft, es is bod\

fa (Sefd^äft for en jungen ZTCann mit e Bilbung in

bie graufje Stabt Berlin."

„Seien Sie unbeforgt, 0fyeimleben," lächelte

Cfyaime perfcfymifct, „Sie foüen fommen f3u fefyen.

IDir fyaben nur feinfte Kunbfdiaft. <£s ift ein <5e*

fdjäft, was perlangt eine feine Bttbung — unb id\

Bjilf bem Hodtfa, toeil er nodj nifdtf B^at bie Kennt*

niffe, tsas nötig finb für bas (Sefcfyäft." —
CBjaime nötigte ben ®nfel in eine Drofdtfe unb

geleitete ifyt nad] einem billigen fjotel, bas ntd?t

rpeit Pom Sdtfefifdjen Bafmfyof entfernt mar unb

überbies fofdjere Küdje führte. Der alte £|err tpar

gan3 3appelig por Ungebutb. <£r nafym fid? nur bie

Seit, bie für ben Solm mitgebrachten <£%waxen aus

bem Koffer aus3upacfen, unb bann fefcte er fid?

xpteber mit bem Steffen in bie Drofdtfe, bie fie

Ratten fyrften laffen, unb fo fuhren fie nad? bem

(Sefd)äft im Süboften ber Stabt

Vot einem unanfe^ntic^en fjaufe in einer oben

Strage fyelt fie. £baime 3afyte ben Kutfdjer —
unb tpäfyrenbbeffen ftarrte Zttofes ZITuscatblütfy 3u

bem funfelnagelneuen 5it"tenfd]ilb hinauf.
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„Scfyofeles unb 33ofeIes" ftanb ba in

fdjtr>ungt>olIer Schrift, rot auf fd}tx>ar3 3U lefen.

Der 2Ute toarb blafc, flaute ängftlid? um fiefy,

vadte ben ZIeffen am 2lrm unb raunte ifyn ju:

„<8ott ber (gerechte, feib ifyr mefd^ugge! <8labt

ifyr, baß bie (ßoim nid)t toiffen follen, uxts Bjeijjt

Schofel unb was B^cigt 33ofel? Das is fo gut, as

ix>enn ifyr toottt aushängen in eurem (8efdjäft e

Cofel, rx>o barauf ftefy gef^rieben: l}ier tmrb be*

fdjümmelt."

„Seien Sie gan3 ruljig," fagte Cfyaime, „bas is

ja eben unfer Cricf."

„£>ie Reifet Cricf?"

„H>enn bie (5oim gefyen t>orbei unb lefen bas

Sdixib, fo bleiben fie ftefyen unb lachen, toeil fie

teiffen, ba§ fdjofel fjei§t fd?led}t unb bofel Scfyunb.

Dann geljen fie herein, um 3U fefyen, toas ift ber

Wi§ von ber Sadj, unb n>enn fie brin finb im

(Sefdjäft, fäufen fie, benn bie IDare ift gut unbi

ift Billig."

„£}afte fon>as fdjon gefeljen," murmelte ber

2llte in feinen Bart, „bas finb toerflidj gan3 neue

ZHaaßes l"

3nbem toarb bie Cabentür oon innen aufgetan,

unb auf ber Sdjtx>eHe erfdjien ber junge Hodtfa,

frifefy raftert, mit einem fd}tt>ar3en Bärtcfcn auf

ber tseid} gefd^roungenen Oberlippe, im langen

\d\xvav^n (ßeljrocf, aus bem feine tseijje, auf <5lan3

geplättete IDäfdie ^eroorfc^aute — burcfyms an*
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3ufehen wie ein junger ZTIann aus ben oberen Sehn*

taufenb. <£r trat mit einer Perbeugung bem alten

ZTTann im Kaftan entgegen, ergriff ihn bei ber

£}anb unb 30g ihn, eine ^ebräifd]e 5ormeI mur*

melnb in feinen Caben hinein. £s roar glüeflicher*

tseife fein Käufer ann>e\eno
f fo bafj ber 2llte fid)

gans feiner Hührung Eingeben unb nach alter Sitte

ben langt>ermißten Sohn füffen unb fegnen fonnte.

Unb oann begann bas Staunen unb fragen

von neuem. Hocfjla betätigte bem Pater alles, roas

Detter <Zfya\me ihm bereits mitgeteilt fyatte, unb

berichtete ausführlich, wie er burd) bie Beobachtung

ber grogftäbtifchen ZITobetorheiten barauf cerfallen

fei, bas (ßefchäft mit ber fomtfd?cn 5irma $u be*

grünben, unb toie er burd} ^lusnüfcung feiner i<xfyU

reichen Derbinbungen 3U Krebit unb IDare ge=

fommen fei. Der alte ZTCofes fchaute fich beru>eil

im Caben um, betaftete bie alten 21Iöbel, bie per*

fchoffenen Stoffe auf toadligen Stühlen, bie t>er*

rofteten €ifentruhen, piftolen unb Sdimerter, bie

3erbrod]enen por3ellane, befeften Uhren, blinb=

geworbenen Spiegel, unanfehnlicheu ITCün3en unb

Schmucfgegenftanbe — unb fd]üttelte ba3u ein übers

anbere Ztlal bas fjaupt.

„Zlu, ich foll nifcht gefunb fein, tsenn ich bie

lOelt oerftehM" rief er feuf3enb aus. „Wie heißt

IDife bei bem (ßefdjäft? Sollt ihr mer fagen, uxxs

ihr toollt, es is boch bofel! (Sott, ich tjatt' mer's

tadifch anbers gebacht for meinen einzigen Sohn.
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3d} B|ab' gebad]t, nwi liodiLadie tpürb* gefyen in

c graußes (Sefcfyäft ober in c 23anf unb toütV 3iefyen

nad? Krafau ober Hemberg unb nmrb' Betraten bic

Codjter oon einer alten graugen 5inna unb tDÜrb'

werben einer von be gan3 (ßrau§en. IDas tr>irb

nebbid] beine 2Tüutter fagen, n>emt id} ilnr ersäht',

baß bu fymbelft in Berlin mit alte Rolfen ?"

„CD bitte, Cateleben, alte ^oifen füfyre id} nidit,"

mehrte Hodjla fanft ab.

2lber ber 2llte fufjr eifrig fort: „Hu, id} fe^e

fan' Unterfdjieb 3tx>ifd?en e por alte fjoifen unb e

por alte Sotöld^er. IDcigt bu, xxxxs beine ZtTutter

fyat gefogt, rsenn rt>ir fyaben gefprodjen t>on bir?

<£r is f3u gut for en (ßefdjäftsmann, Bjat fe gefogt,

er Bjat e Calent f3U toerben e Kinftler. Un unfer

Cfyaffen fyat felber gefogt, ba§ er fyat e Stimm 7

t

n>ie e gelernter Oipernfinger. €r fann nemmen
bem fyofyen <£ä, er fann nemmen bem fyoljen Qä,

er fann Derbienen e Dermögen allein mit bem <Zä.

— über was braudjft bu f3u nemmen bem <£ä unb

bem Qä, Bodjlacfye, voas braud]ft bu f3u oerfäufen

alte Kommoben unb alte porjellone, u>o bu bod?

fy*ft anftänbige (Eltern unb fyaft en gefdjeiten Kopf

unb gut gelernt in ber Schule unb bift e feiner,

betämter junger 2Tfann? 3^ t>erfteiy bie XDelt

nifdtf meJ|r!"

Bodjla unb CBjaime lächelten fid} Derftänbnis*

innig an unb fpracfyen wie aus einem ZTTunbe:
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„VOavVs ab, Cateleben ! — Sie werben fdjon fefyen,

©nfelleBen !"

Unb es ("teilten fid} tatfädtfid? Käufer ein. 7Xid\t

etwa bloß tOeiber aus bem Dolfe, bie um ein paar

Pfennige für ein altes ZTTöbelftücf ftunbenlang

feilfdjten, md]t böfe Buben, bie ifyren Spott treiben

wollten mit ben jübtfdjen Cröblern, fonbern an*

fefytlidje £eute, wofygefleibete, 3umeift in jüngeren

3afyren, Herren unb £>amen, benen man bie

23ilbung gleich an ber feinen Hebeweife anmerfte.

(Einige fuhren fogar im IDagen cor. £adjenben

2lntlt&es bettaten bie meiften ben Caben unb be*

wiefen burdj ifyre erften Staden, ba§ bie oerrücfte

5trma ifyre Heugier erregt Bjabe.

So raufcfye 3um Beifpiel eine fcfyöne junge

Dame, gan3 blonb unb d]riftlid) an3ufd}auen unb

foftlid} gefleibet in ben Caben unb wünfcfyte 3U

wiffen, voeld\ev von ben antoefenben Männern fyexi

Scfyofeles unb meiner £}err Bofeles fei.

„Derseifyen Sie, mein gnäbiges 5räuletn," er*

wiberte Hodtfa, fid? elegant über ben Cabentifd]

r>erbeugenb, „an uns breien fyer ift nid]ts Scfyofeles

3U finben, ebenfowenig wie ein Bofel in unferem

(ßefcfyäft. IDir fofettieren nur ein wenig mit Selbft*

ironie. 3n ber Kofetterie liegt ber Charme ber

ZTCoberne — unb wir wollen moberne <Sefd?äfts*

leute fein. €s bleibt 3fy^n unbenommen, meine

fdjöne <5näbige, biefen alten Kram fyier abfdieulidj

3u finben, aber es wirb 3^nen rei3enb ftefyen, wenn
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Sie mit 3f|rer Porliebe für edjte Altertümer unb

mit 3J|rer Kennerfcfyaft fofettieren. £}ier fabelt

Sie 3um 23eifpict eine golbene 23rofd?e Couis dix-

huit. Die Seit für £ouis dix-huit tann alle Cage

fommen, wenn fie nicfyt fdjon gefommen ift, unb

bann tr>irb eine 23rofcfye tote biefe, bic 3^re Ködjm

Fleute ftd? roeigem tx>ürbe gu tragen, ein 3ijou

erften Hanges fein. €ine Dame oon 3*!*** 5tgur

unb Komplejion mit einer 23rofdje £ouis dix-huit

u>irb Auffef|en machen, als bas äußerfte t>on fofettem

Cfycf unb mobemem (Sefdmtacf . Die Sachen toerben

balb unbe3afylbar fein, benn man fyat fie ifyrer

Seit nid]t für aufbeu>aE}renstx*rt gehalten. XOenn

aber bie 5r<*n3ofen erft an^anqen 3U biebermeiern,

^>ann toerben bie preife für £ouis dix-huit ins

5abelfyafte fteigen. Sie tun tsirflid) gut, mein

gnäbiges 5räulein, ftd] bei3eiten uorsufefyen. 3<^

fc^enfe 3*™^ &t*fe *&vo\d\e für 3tt>an3ig ZHarf,

u>eil id\ ^fyxen anfefye, baß Sie in erfter &eifye

ba3u berufen finb, £ouis dix-huit 3U lancieren."

Die fdjöne Dame toar fefyr erfdjrocfen über

bie 3U>an3ig ZHarf, aber brei 2Tlinuten fpäter trug

fie bie 23rofd}e — ein Untier in greulidjftem

Ködjinnengefdjmacf, in ifyrem Cäfdjdjen baoon, unb

Hodtfa 2ftuscatblütfy ftridj fünf3etm 2Harf ein.

„ZTu, tpas fagft bu, Cate, tdj fyabe gefauft bie

Brofdje für fünfunbfieb3ig Pfennige! £}ei§t e <3e*

\dia\t\"

Der alte ZHofes u>ar einfad] fpractyos. (Sott,

Digitized by Google



222

wav bas ein (5efd}äftsmann, fein Hocfylacfye, ein

(Senk einfad]! Unb u>ie ifyn bie Hebe über bie

Cippen flog, an3U^ören tx>ie ein 23ud?, unb nichts

von (Semaufcfyel unb 3übifd}feit. VOxe roar es bloß

möglid}?!

Die elegante Dame n?ar nodj nid)t lange fort,

als ein junger X^err mit einem blonben Dollbart

unb golbner Frille, ber reine Cyp eines beutfd)en

(Selefyrten mit feiner fleinen, runblicfyen (ßatttn ben

Caben betvat unb nad] längerem verlegenem neu*

gierigem fjerumftöbern 3um Kauf t>on tner alten

toacfligen polfterftüfylen aus ben fünfsiger 3a^ren

mit 3erfd]tiffenen ^3e$ügen £uft be3cigte. Die Heine

Dame beaann mit Hodtfa 3U tjanbeln, tx>äfyrenb ber

gelehrte junge fyxv fein 3ntereffe bem alten

ZTCuscatblütl) 3ua>anbte unb mit iBnn eine Bjebräifd^e

Unterhaltung an3ufnüpfen fudtfe. Weil aber ber

(Belehrte bibltfd]4>ebräifd] unb ZTCofes 21Tuscatblüify

mobem polnifd^es ^ebräifd] fprad], fo fyätten fie

fcfyrerlid} ein IDort Doneinanber t>erftanben, wenn

nidrt ber junge £fyaime ben Dolmetfdier gemad]t

hätte. 3^enfalls wußte ber alte 2Hann bie €fyre

3u txmrbtgen, bie ifym ber gelehrte <Soi burd] bie

hebräifd]e 2lnrebe 3U eru?eifen gebadete unb ge*

leitete ifyn, als bas (Sefcfyäft 3uftanbe ge!ommen

tx>ar, mit tiefen Bütlingen bis 3ur Cür.

Crmmpln'erenb roies Hodtfa $x>e\ §xxxmjiQ*

marfftücfe t>or, tseldje ifym bie Dame für bie oier

alten Stühle gesafyt ^attc.
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„(Di, ot, oi, Bodjladie," rief ber alte fjerr

fopffdjüttelnb, „tote fannft bu benn fo befd}ümmeln

fo en gelehrten ^errn, t»o mir fyat grauße €fn*e

angetan mit feiner 2lnfpradj. Sefyt 2TlarF ntmmft

be for fo en faporefeH Seffel! 3^ h>UI üer:S

laufen e fo einen Seffel for ein (Bulben fündig

bas Stüd? unb u?ill nod^ Derbienen tninbert per3ent

babei !"

Hodjla lachte t>ergnügt* „Cateleben, bu fennft

bie tseltftäbtifdjen Derfyältniffe nifd)t. 3dj fann bir

fogen, bie Dame toirb fidj in ifyrer gan3en 5teunb*

fdjaft brüften, baj$ fie l?at gemacht einen glänsenben

(ßelegenfyeitsfauf. 5ür bas Dergnügcn fyabe id]

ifyr fünfsig pro3ent aufgefdalagen, unb er fjat mir

aud] ge3afylt fünf3ig prosent für bie (Selegenfyeit, ba§

er fyxt bürfen machen mit bir e B|ebrätfd}e Kon*

rerfation. Hu, unb Rimbert pro3ent redmet mer

fo txue fo beim reellen 2lntiquitätengefd]äft. fjabe

id] nifd]t redjt, tr>enn xd\ bei befonberen Umftänben

nefyn' 3n?eilmnbert per3ent? ZTTid] foften bie StütiV

brei3e^n TXlaxt alle oier."

Des alten ZtTofes toürbiges ^aupt uxir aus

bem mißbilligenbem (Scwadei nod\ nid)t 3ur HuBje

gefommen, als bereits neue Käufer im Caben er*

fdn'enen. Diesmal roaren es brei junge Ceute,

fd]toar3 t>on Coden unb fproffenben 51<*um auf

ben rofigen Wangen. Sie umrben oon ben bdben

Dettern fofort auf polnifd? begrübt, unb in fließen*

bem polnifd] mürbe aud^ bie laute, n>ortreid)e Der*
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hanblung über ben 2(nfanf ber alten IDaffen ge*

führt. Die 3üngltnge fchleppten alles, was an

hiftorifchen Schließeifen, Schwertern, Dolchen unb

Ijanbfchars r>orhanben war, mit fich bat>on unb

3ahlten einen preis bafür, ber bem alten 2ttofes

abermals ungeheuerlich erfchien. „(Di, oi, meine

Kmber," jammerte er, „heifct bas e reell (Sefchäft ?

S3weiEmnbert pe^ent Hebach ^abt ihr gemadit an

bie alte StiBjl — nu, ich Witt nifcht fogen, n>eil es

waren <J3oim, bie ihr l\avt befchümmelt; aber ihr

habt auch befchümmelt bie jungen fjerrn, was boch

waren von unfre £eit\ llnb wie h<*&t ihr gewußt,

baß fie waren von polen unb nx>f$u braucht e

junger jübifcher ZTCann e alte pijrtol? Sollen fie

boch hobeln unb wanbeln in 5neben unb laffen

bie (ßoim allein fich toitftechen unb fd]ießen."

„3a fiehft bu, Cateleben," erwiberte Hodtfa,

„bas h^i&t man bie 3*fet3eit! Das ifl es, was bie

IDeltftabt verlangt: ein fdmeibiger <5efd)äftsmann,

wie ihn bie 3eftt3ett braucht, ber mu§ auf ben erften

23licf feine Kunben richtig tarieren fönnen. IDir

haben gleich gefehen, baß bas waren polen, barum

haben wir fie polnifch angerebet, waren es <£ng*

länber, fo hatten »fr englifch, unb nxiren es ge*

wefen SvanioUn, fo hätten n>ir fpanifch gefprochen.

Spaß — fönnen nur alles! Unb bie jungen £eut'

aus Hußlanb unb polen, was l}eute ftubieren in

Berlin, wollen alle machen e Heoolution — um
für 3U fterben in ber 23egeifterung. Damit fie werben
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gelben von ber Beoolution, Rängen fic ficf^ bie

Sd]ießgeu>erfr unb bie Säbel an bie Wanb. TXlan

muß fennen feine £eif, bann madjt man fein <5e=

fdjaft. — Unb roarum foll idh nifcr/t befc^immeln

ben 3iben? 3s es e Kunft, bcn (ßoi 5U befcrjim*

mein, is es e fiEjr' for en (ßefcrjäftsmann, reo bod}

ber (ßoi gloibt alles, toas man irjm oorrebet?"

Unb ber alte ZHuscatblüt^ fdjob aufgeregt fein

Samtfäppcr?en auf bem Scrjäbel B|in unb fyer unb

roimmerte: „Zlu, was fyob id? gefogt: \d\ oerftelj bie

heutige Weit nifcrft meljr, wo man mu§ fein e

graußer (Belehrter unb reben alle Sprachen, um
$u ©erfäufen faporefe Stifyl unb alte Sdn'eggeroerjr.

— 2lber xd\ wxü (Sott preifen, roeil idj rjab' redjt

gelobt unb nifd}t beine ZTCutter: bie 2TCamme Bjat

gefogt, bu fyaft e Calent sum gelernten ®tpem*

finger, unb idj r^ab' gefogt, bu roirft roerben e

brellianter (ßefcfyäftsmann. Hu — unb roer fyat

gelobt rccfy? 3ei <Sott im fjimmel, bu bift ge*

toorben ä (ßenie pon (ßefcrjäftsmann! Unb balb

totrft bu Ejaben oerbient e graufames Kapitol mit

beinern (ßenie, bann roirft bu gefyen auf bie 23örf

unb ©erbienen mit beinern (ßenie eine ZHillion, f3tx>ei

2Tüillion, brei ZTTillion unb u>irft roerben e Korn*

mer3ienrat unb roirft nifdjt oergeffen bie armen

3iben Don 23r3esfo."

Das (ßefdjäft ging ben ganjen Cag über

glänjenb, unb als fic abenbs oor £abenfcf}lu{3 Kaffc

mad]ten, fonnten bie Vettern bem alten 2Tfofes an

15
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breihunbert Ztlavt reinen Derbienft Porrechnen.

5tol3 unb gerührt fchlojjj er fernen Hoehla unb auch

ben Ct^aime in feine Arme unb fegnete fie alle

beibe. Auch am nächftfolgenben Cage brachte ber

alte Ejerr mehrere Stunden im Caben 3U unb er*

quidte feine Seele an ber tpunberbaren Blüte ber

5irma „Sdjofeles unb Bofeles". Unb bann feierten

bie brei $ufammen bas Ssuffesfeft in 5reubigfeit

unb 5neben. Unb am 3n>eiten Cage banach fuhr

ZTCofes ZTTuscatblüth, Pertpirrt unb bereichert burch

bie neuen £inbrücfe ber IDeltftabt, aber auch er*

leichtert r>on feinen Sorgen unb fyod\exfy>ben in

feinem Daterftol5, toieber Bjeim.

€s mar aber bas IDunber alfo 3uftanbe ge*

fommen

:

Die eingeweihten (Blaubensgenoffen unb noch

3af)lreid)e neue unb neufte 5^eunbe von 3ames
fjartcorn unb Hocfjus ttTyris blatten ben gan3en

alten Kram, ber bie (Sefd^äftsräume ber 5i*ma

„Schofeles unb Bofoles" erfüllte, aus ihrer unb

ihrer Bekannten IDohnungen 3ufammengefd]leppt

unb einige tpirflich brauchbare Antiquitäten blatte

ein fyänbUx h^rgeliehen, beffen Sohn ber per*

trautefte 5^eunb ber beiben roar. Unb bie 3ahl*

reichen Käufer, bie fid> fo teuer ben alten Bofel

aufhängen liegen, tsaren faft ohne Ausnahme bie*

felben £eute, bie ihn hergegeben hatten. Xladi ber

^eimfehr bes Alten follte, fo tpar es perabrebet
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u>orben, bas ge3af?lte (Selb toieber 3urücfgegeben

werben.

2lber es wav CB^aimc unb Hodjla leib um
bas fchöne <8elb, ba§ es gleich toieber aus ihren

fjänben gehen unb alle ZTCühe unb aller EDifc um«*

fonft geroefen fein follte. Darum 3ahlten fie nur

einigen armen Ceufeln, bie es nicht entbehren

fonnten, bas irrige i^eim, unb von ben übrigen

paar ^unbert Vflavt erfüllten fie ihren eignen unb

ihrer nächßen 5rcunbe unb <5efinnungsgenoffen

Bjeißeften £}er3enstt>unfd}. Sie grünbeten eine neue

«geitfdjrift, betitelt „Das blutige 2Tlorgenrot",

ZtTonatsblätter für bie 3&eale ber <§ufunft unb bie

propaganba ber Cat. Sie amrbe in potnifdjer

Sprache gebrueft unb bie erfte Kummer enthielt

nur 2luffäfce aus ben jugenbüchen S^oetn bes

engften Stammtifdtfreifes. Die DrucFfoften r>er*

ferlangen ben gansen Heft bes flehten Dermögens,

bas bie 5inna „Schofel es unb Bofeles" eingebracht

t^atte, unb bas rot unb (din?ar3e 5itmenfd}Ub 3er^

haeften fie unb fy^ten 3U Anfang ZTooember ihre

Öfen bamit, benn es begann falt 311 werben, unb

fie Ratten fein (ßelb mehr für Säuerung. 2Iuch

mit ber (Ernährung fah es übel aus, tseil Hochla

über ber Schriftfteüeret bie 2Jusnufcung feines

Cenors Derfäumte unb ber <Eate l}irfchgen>eih

<Zl\a\mes IDedifel rebu3ierte im ^inblicf auf bie

glän3enben (ßefchäftc, bie er als Teilhaber ber

5irma „Schofeles unb Bofeles" machte.

lö*
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Was tat bas? Sie toaren ja gern bereit, ifjren

3bealen 3uliebe fjunger unb 5roft 3U erteilen. Das
fd^Iimmfte u>ar für fie, ba§ bie „Blutige 2Tforgen*

röte'
7

fein 3tx>eites ZMal über bie erfd^roefen ftau*

nenbe Welt aufgeben fonnte. £tidjt nur roeil fein

(Selb meBjr bafür Dorfyanben voax, fonbern audj

toeil bie beutfcfye poÜ3ei bie beiben Herausgeber

beim Kragen nafym nnb fdtfeunigjt über bie <Sren3e

abfdfob.

2Iber Hodjla unb Cfyaime festen nidtf nadj

23r3esfo 3urücf, fonbern fdjüdjen |idj otme Pag nad?

Hufjlanb ein. Unb ba blieben fie fpurlos oer*

fdjollen — gelängt, in bie Cuft gefprengt bei einem

Bombenattentate, nadj Sibirien Dcrfcfycft, in einem

untertrbifd)en (ßefängnis Derfdjmadjtet ober irr*

finnig getoorben — niemanb fann es fagen.

3n Br3esfo trauern nod} fyeute 3tr>ei 5amüien

um bie oerlorenen Sölme — unb „Die blutige

ZHorgenröte" 3äfylt gegenwärtig in Hujjlanb fyun*

berte t>on Bebafteuren unb fyunberttaufenbe pon

Mitarbeitern.
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•€s war im referierten £}inter3immer bes

Hoten Cötsen, eine gefdjlagene Stunbe nad] 2ttitter*

nadtf, als ber <£fyrent>orfifcenbe eines flehten Konpen*

ttfels trinffefter unb ftreitbarer Züannen, 5riebridj

(Sottoalb prätorius, mit ber $a\xft auf ben Cifctt

fdjlug unb fid} alfo oerne^men ließ : „fjört i£jr mir

enbltd} auf, bie Sauglocfe 3U läuten? 3" °k

Kanne, i^r 5erfel! So — gefcfyenft. Unb ba§

i^r es nur ein für allemal ttrifct: es gibt nur eine

2lrt, ben XDeibern coafyrfyaft 3U imponieren, unb bie

befielt barin, baß man fie 3ur €fye begehrt."

Die Cafelrunbe beflanb, mit ben klugen eines

föniglid} preufcifdjen 2lffeffors betrachtet, aus lauter

2lfabemifern 3tDetter Klaffe: einem Deterinär, einem

gal|nar3t, einem 2lpotfyefer, einem im Derfidjerungs*

facft tätigen oerbummelten 3uriften, unb mehreren

fe^r jugenblidien polytedinifern. 2llle tpollten fie

5ronbeurs gegen bas pfyilifterium fein, freie 23o-

fy£miens. Das toar bas geiftige Banb, bas biefe

fonft redjt perfdtiebenartigen ZTTenfdjenünber 3U*

fammenljielt — unb überbies bie £iebe 3um 5uff,

3um biere^rlidien, teutfcfren Suff, ber bie (ßefyirne

erljifct, alfo ba§ fie ben fdjönften Qualm oon
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fid} geben, unb bie <§ungen löft, alfo bafj fie

lütfe unb IDeisljeit fdmal3en. Den 5riebridj (ßott*

tpalb prätorius, tx>eilanb Stubiofum ber (Theologie

unb beseitigen cand. mist., bas rjeifct ber 2Jgri*

fulturunffenfdiaft Befliffenen, Ratten fic \id\ 3um

präfibenten enoäfjtt, weil er ber illtefte unb IDelt

erfafyrenfte von irmen nxtr unb im Stabium mäßiger

Be3ed]t^ett über einen gefunden 23iertpifc unb eine

fyerporragenbe Hebegetpanbtfyeit Derfügte.

5riebricri (Sotttoalb prätorius fyatte fidj feiner*

3ett für bie (Sottesgelal}rtl)eit entfdjieben, »eil er

aus einer überaus frommen 5<*milie flammte, bie

ber epangefifdjen Kirche fdjon fett 3afyrEmnberten

Cfyeologen geliefert £jattc, unb außerbem burd] ein

^eer pon glaubenseifrigen Tanten glätte, beren

pornefymfte Sorge es mar, bie junge (ßeneration

ifyres Kaufes im (Slauben 3U ftärfen. 2Tlit ftarfem

(Stauben be3og alfo ber jugenbticfye 5nebrid} (ßott*

roalb bie Uniperfität, unb tpäfyrenb breier 3ab,re

jrubierte er benn aucr> fo eifrig bie fyeroorragenbften

Bierquellen in ber (Segenb 3tpifd)en Cübingen unb

(ßreifsipalb, bafj er am £nbe biefer Stubien3eit, mit

ber Hetfe für bas delirium tremens perfefyen, pon

feinem <ßro§pater ber afab emiferjen CaufbaEjn ent*

3ogen unb in ein Sanatorium gebracht roerben

mußte. 2>er Suff fyatte ifyx nur geiftig unb förper*

lieb,, nidjt aber im (ßlauben 3U fcfypädjen permodtf.

2>effen ungeachtet, unb ber eifrigen Fürbitte ber

frommen Cantenfdjaft 3um Crofe, fyatte ilm ber
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harte (Srofpater, bas anerfannte £}aupt ber 5a*

milie, nach Derbüßung einer einjährigen 2Ibftinen$

in ber £anbn>irtfchaft untergebracht unb $voav bei

einem 3ut>erläffigen 5rcunbe, ber ben Kognaf ftreng

unter Derfchlujj titelt unb ihm auch bie leichteren

2JIfoholifa nur in homöopathifchen 2)0f
en bewilligte.

Seine offen 3ur Schau getragene gerfnirfchung über

feinen ehemaligen afabemifchen IDanbel unb bie

laut oerfünbete Begeiferung für bie Canbrpirtfchaft

hatten bem fhrengen (Srofjpater bie <£ina>illigung

ab3urtngen oermocht, baß 5riebrich (Sottoalb fich

auf ber fjochfdnile noch ei" 3<*h* m^ Cheorie

feines neuen Berufes befäffen burfte. ZUit ben

hellen Strahlen ber neu aufgegangenen Sonne

afabemifcher 5*eiheü bemühte [ich nun 5riebruf]

(ßottoalb eifrig bie graue Cheorie ber Canbtrnrt*

fchaft 3U oergolben, inbem er in Ermangelung toirf*

lieh erjtftaffiger ZTCenfchen feine Konfneipanten unter

ben <Srünlingen unb unter ber afabemifchen £anb*

»ehr 3u>eiten Aufgebots fuchte. Da er tatfächlich

einige Dorlefungen befuchte unb fich nur 3ioeimaI

bie IDoche total be3edjte, fyelt Snebrich (Bottoalb

fich felbft für einen 3»ar etroas übertragenen, aber

immer noch koffnungsvotten jungen 2TCann unb

überbies für ein Dorbitb aller teutfehen Cugenben

gegenüber bem (5efinbel, bem er im Hoten £öu>en

präfibierte, als welches nur bie grofje Schnake am,

aber toeber Religion noch fonftige 3beale im Ceibe

hatte.
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„Unb ba& ifyr es nur ein für allemal urigt, es

gibt nur eine 2Irt, ben tDeibern 3U imponieren, unb

bie Befielt barin, ba§ man fie 3ur <£tje begehrt/'

Sprados unb füllte fidj in eine otympifc^e IDolfe

pon Cabafsqualm.

„2lu!" riefen bie (Brünlinge, bie stud. arch.,

mg. unb ehem. Unb ber Unterro§ar3t nxigte fogar

beutlidj 5U opponieren: „Kunftftüd !" fagte er.

f*i& bürftige Subjefte oEme Cebens*

erfatjrung," äußerte fidj ber <££tfjeologe mit ebler

f^erablaffung, „fonft trmrbet i^r anffen, baß es

gegen meine Semerfung nichts ein3umenben gibt.

Die IDeiber finb ein inferiores <8efd}tedit, bas ift

nidjt 3U leugnen, unb tr>enn fie trofebem einen gan3

refpeftlofen ^odjmut uns gegenüber 3ur Sdjau

tragen, fo fommt bas nur baoon fyer, ba§ u>ir fie

mit ben lädjerlidjften Kapriolen umtaten. U>ir

forbern ifyre fofetten üflä$d\en gerabe3u heraus,

(gefdiiefy uns redjt, wenn fie uns auslasen. Der

bal3enbe 2Tüann ift um fo fomifdjer, je u?ürbet>oIIer

er es fonft im Ceben treibt. 2Iber E^abt iBjr ein*

mal beobachtet, a>ie alles (Sänfegefdmatter, alles

23acfftfd}gefid)er fofort perfhimmt, fobalb bas

ZTCannestoort fällt : reid} mir bic £}cmb fürs Ceben ?

Dem größten IDinbb eutel finb plöfetidj alle feine

Streiche oergeffen unb ber läd}erltd#e (Erottel »irb

plöfelid} ernfl genommen fobalb er oBme langes

(ßefacfel um bie 3ungfrau tpirbt. Da fpüren fie ben

2Tfann unb beugen fidj in Demut."
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„Xta, ÜXlann (ßottes," ereiferte fidj ber Hefe*

renbar a. D., „Sie tooHen uns bod) nidjt etnxt

toei§ madjen, ba§ bas 3fy* maBjre 2lnfid]t roäre?

Wenn man ftdj immer gleich mit heiraten Betätigen

müßte, bann tüürbe bte ganje IDelt in ein fyoffnungs*

lofes pfylijlerium oerfinfen. pfui Deibel! <£s lebe

bte freie Ciebe! proft!"

„Darauf ftofje idj nidft an/' ertoiberte jxieb*

rid} (ßottoalb tDÜrbeooII. „IDtr tooHen feine

»elften S^rbenget fein. Des teutfdjen Zttannes

Hebe fei: id? liebe bidj, nun fei mein IDeib."

€in flaumiger 3^ngling mit einer 5iftelfthnme

Itfpette feef : „Dann tjaben Sic tt>oEi( nod\ nie qe*

liebt?"

„IDiefo?"

„Via, Sie finb bod? nod] unverheiratet."

„2UIerbings, aber nidjt burdj eigene Sdjulb,"

eruriberte prätorius feelenrufyg. „5ünf Bräute

fyabe id} bereits gehabt, benn idj Blatte mein prin*

3tp unentwegt Ejodj, feit früher 3ugenb fdjon. So

oft ein IDeib meinen klugen roofylgefiel unb iBjre

Hebe mir üeblidj einging, bin idj mit mir emftlidj

5u Hate gegangen unb tjabe beim fiinfdjlafen meine

Exxdie bem fjerrn empfohlen. IDadjte idj am
nädjften ZTTorgen nodj mit ber Erinnerung eines

entfdjtebenen WofylgefaHens unb eines innigen öe*

ge^rens auf, fo ging idj alsbalb ^in unb fprad}

3U bem ZTTäbdjen meiner Wafy: fei mein IDeib. —
Sie traben alle ja gefagt."
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,,2ld} nee!" rief ber &atyiaxst ungläubig.

z/34 bitte nidjt an meinen IDorten 3U 3U>eifeln,

^err 2)enti*<§telmalrat ! 2XIIe Ijaben fie ja gefagt

auf bem 5^cf. ZTCefyrere traben allerdings hinter*

fyer auf Betreiben tBjrer p. t. $amilien ifyr IPort

3urücFgenommen, aber bic fünf, die frei über fid?

3U perfügen Blatten, finb, u>ie gefagt, alle meine

Bräute geioefen. <£s nxtren äußere (Seioalten, die

uns immer uneber trennten. Dielleidtf toar es tat*

fädilidj 3U meinem Beften. Die lüege bes fyvvn

finb ja oft rounberbar. — benfe, biesmal foll

es aber ernft werben."

„fjerrje, finb Sie benn fdjon nneber oerlobt?"

. riefen mehrere Stimmen gleicfoeitig.

„2lllerbings," oerfefete prätorius mit t>erflär*

tem Cädjeln. „fjeute nachmittag f}abe \d\ mir ifyr

3an?ort geholt. 3^} bin biesmal langfamer t>or*

gegangen als jemals früher. 3d^ fenne fie bereits

feit fecfys IDocfyen. 3fyr fennt fie ja alle es

es ift bie biefe Zffinna."

2lllerbings fannten fie bie biefe 2Tftnna, bie

Büffetbame in einer ©errufenen IDeinftube, bie faß

ausfcfyliefclid} von Stubierenben befudjt amrbe. <£tn

fibeles lOeib unb auf ben afabemifcfyen Con ge*

aidjt. Die (Srünlinge brüllten cor Pergnügen, als

biefe fenfationelle Derlobung proflamiert u>arb.

2lber bie älteren friegten einen efyrlidien Sd|recf

unb ftarrten oerblüfft i^ren füBmen präfes an.

„tflenfdi, bu bift nx>B|l nicfyt gan3 . ,
." rief
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ber Heferenbar a. 2>., mbem er prätorius am 2lrm

paefte unb fc^üttelte, „fo ein IDeib heiratet man bod?

nicht!"

„Wenn man ein ZTTann ift juftament," trumpfte

5riebrich (Sotttpalb auf. „3ft einer ein tüchtiger Kerl

mit <5efyrn im Schabet unb 3bealen in ber Seele,

fo ift es gan3 egal, toetches IDeib er fich erlieft. <£r

toirb fie unter allen Umftänben 3U fich empor3u*

heben haben. 3e E^öB^er nun gehoben tr>erben mu§,
• befto herrlicher fann fich ber 2ftannesu>ert entfalten.

2tuf eure blöben £imx>änbe toar ich gefaßt. T>a

habt ihr meine 2Tüeinung. Sie biefe ZHinna ift

für euch atte nur ein Begriff, 2>aburch, baß fie

mein ZDeib n>irb, roill ich ih* 3ur 2TÜ e n f ch toerbung

perhelfen."

//3ft fie boch fchon/' fieberte ber 5^umbart

gan3 leife.

2Jber prätorius hatte ihn boch oerftanben. „3n
bie Kanne/' brüllte er; „Heft ej! Itaheliegenbe

Wity oerbitte ich wir überhaupt. 3™ übrigen

fchlage ich sor, baß mir meiner Braut in corpore

fofort eine (SratulationsDifite ah)tatten/'

//3ft i<* fchon eiertet <5tx>ei."

„Das Sumpftod] ift boch meiftens bis Dreie

auf ; ich a>eiß, tsie man ftopfen muß/' rief prätorius.

Damit erhob er fich fchu>erfällig t>om Stuhl, unb alle

folgten feinem Beifpiel. 3n höchft fibeler Stimmung

machten fie \xd] auf ben lOeg. Der (Sottesmann

in feinen hohen Stiefeln, je ein 3&ngelchen 3U

Digitized by Google



— 238 —

beiben Seiten untergefaßt, ftampfte votnmtq unb

fynterbrein, fdjon etwas fdjnxmfenb unb ungebüfyr*

fidj laut, bie übrige <5efeHfdjaft.

„Zlu fagen Se bloß, prätorius," fdjrie ber

Heferenbar a. 3>. bem Doranfc^reitenben von rücf*

u>ärts 3U, „nxxrum laufen 5e benn cjal in Bjofyen

Stiefeln tum? IPoIIen Se fid? benn partout als

Stoppetfyopfer 3U erfernten geben ?"

„ZDieber etoas, toas ifyr nidjt Derftefyt, ifyr

feidjten fjirne !" Damit tx>anbte fiefy prätorius, feine •

3ünglinge loslaffenb, um unb fdjtug mit bem StocF

auf feine Stiefelfcfyäfte. „3fc feib eben audj feine

ZTCänner mefyr, fonft würbet ifyr begreifen, roas biefe

lebernen Hofyre bebeuten. <Diefes 3al^rl)unbert ift

effeminiert bis in bie Knochen. 3fc tut's aud?

barin ben tPeibern gleich, baß ifyr eure Beine mit

Stofffalten oerfyängt unb in fdfiapven SdjuBjen

tadelt unb fdjtüänselt. €inen ängfUtdjen Bogen

fd]Iagt tfyr um jebe eJ|rIidje pfüfce, auf baß eud] bas

Bojxalf nidjt befprifet unb ber Qofenranb nid]t be*

nefet toerbe. Sd\ämi eud}, 3ieres (5efd]Ied|t! 2>er

ädjte ZTCann muß in jebem 2lugenblicf feines Cebens

gerüftet fein, ben tiefften Drecf su burd]a>aten unb

bas fyödtfte &oß 3U befteigen. 2lus biefem <5runbe

fann ber maB|re ZTTann nur Sdjaftjliefeln tragen."

3nt fjalbfreis um ifyn oerfammelt, auf ifyre

Stöcfe geftüfet ober paartseife untergefaßt, Ratten

bie <ßenoffen etjrfurdjtSDoll biefer £rflärung ge*

faufdjt unb quittierten mit mefyr ober minber un*
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ortifulierten Steuerungen über bte empfangene 23e*

lehrung. 2LLsbann fefete fich Jriebrich (Sottmalb

toterer an bie Spifce bes fleinen Crupps, fchlug

einige Cer3en unb Quarten in bie Cuft unb intonierte

afsbann mit greulichem Knöbeltenor bie „£ore am
£ore", momit natürlich bie bkfe 2Tünna im

Schmalen 5^^fe( gemeint mar. Singenb langten

fie vov bem berühmten Cofal an, unb auf 5riebridi

(Sottmalbs Klopfen Bu'n mürbe ihnen trofe ber fpäten

Stunbe noch aufgetan.

Singertb gebadete prätorius bie Schmeüe 3U

überfchreiten unb mit bem lefeten Ders ber „Core

am Core" feiner 2Tlinna im Settel <8ru£ unb

fjulbigung in CBjoro 5u entbieten. 2>er fleine hoch*

fdmlterige IDirt aber fnib flefyenb bie ^änbe gegen

i^n auf unb bat bringenb, ihn nicht mit ber poÜ3ei

in Ungetegenhetten 3U bringen. ,,3d] fyah 3h"^
ja auch man bto§ aufgemacht/' befdjlog er feine

Hebe, „meil ich Sie am Klopfen erfannte, £}err

prätorius. £s ift nämlich bloß, meil noch 3»>^

Herren im £ofal finb, bie auf 3hnen warten, fjerr

prätorius."

„<3mei fjerren ermatten mich?" fagte 5nebrid>

<5ottmalb aufhord^enb. „Zticht baß ich müßte, id^

habe nichts rerabrebet. XDas finb bas für fjerren?"

,,3d] fenne fie ja aud] nicht," perfekte ber

IX/irt, „ältere £jerrn finb's. Sehr noble £}errn,

fie haben eine 5lafche Sdjlofcabsug unb ^>ann ZTCumm

getmnfen. 5räulein ZTlinna fyahen fie auch ein*
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getanen. TXa, unb ba ift was brauf gegangen,

formen Sie ftct] ja benfen."

„IPas fprecfy 3fyr ba?" braujte ber (fijtfyeologe

auf. „fräulein ZTlinna ift meine Braut, ba nurb

\id\ nid\ts mefyr traftiert. Sollten biete ollen Knöppc

oielleidjt ältere Hedjte geltenb machen trollen, bann

[ollen )ie in mir ifyren 2TTann gefunben Bjaben.

Voxwävts, 3ungens! £s fteigt ber uralte Kampf
um bas tDeib." Unb inbem er ben IWrt beifeite

\d\oh, ftürmte 5nebrid} (Sottoalb, gefolgt pon feinen

2Tlannen, burd] ben bunfeln, engen (Sang in bas

Cofal. <§unäd}ft falj er gar nichts. £Ke klugen*

gläfer befd]Iugen fidj bei bem plöfelid^en Übergang

aus t>er falten ZTacfyluft in ben n?armen Stuben*

bunft, unb Cabafsqualm fyng in bicfen Sdjrcaben

über bem Haum. 2>as fcfymale, langgeftrecfte

Sintmer mar burdj mannsfyofye £jol3mänbe in tncr

offene Hifdjen eingeteilt, in beren jeber ein Cifdj 3U

fedjs pläfcen \iax(0. Gegenüber ber €ingangstür

befand fid? bas Büffet, unb hinter bem Sdjanftifdj

thronte bie bicfe IHinna; bas f)ei§t, gegenwärtig

fdjltef fie auf ifyrem Cljron, bie mächtigen 2lrme

auf bem Cifdj gefreu3t unb bas ungeheure gelbe

Cocfenfyaupt auf bas meiere poljter biefer 2Irme

gebettet.

Sie futyc auf, als beim plöfclidjen Öffnen ber

Cur ber falte <§ug fie traf, unb ftarrte mit blöben

3uglein 3U ben <£intretenben empor. Unb mit

ebenfo blöben Äuglein ftarrte ifyr Bräutigam, naefc
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bem er ben befcrjlagenen Klemmer von ber Xtafe

genommen, 311 if|r fyinab. 2lus bem oiereefigen

^lusfcrjnitt ifyrer Taille quollen beängfKgenb 3roei

gewaltige 5ettroogen empor, fid? gegeneinander auf*

bäumenb trne 3tr>ei Hinger. Diefes ergebende

Haturfdjaufpiel bilbete gegenwärtig bie £jaupt*

an3iefyung für bas Sd\wat$e Werfet. Unb inmitten

fold} gewaltigen (ßewoges gebaute ber ehemalige

(ßottesgelafjrte bas fcrjroanfenbe Scr/ifflein feines

fiebesbranges 3U oeranfern.

5eft aufftampfenb, ben fu^fidjtigen 8licf un*

erfdjrocfen auf bie fidj türmenben 2t>ogen gerichtet,

trat 5nebrid} <5otttx>alb cor ben Sdjanftifcrj, fcrjlug

feiner 2luserroäB|lten fräftig auf bie Sdnilter unb

rief: „<5rü§ bidi (Sott, OTnna! Heib> bir ben

Schlaf aus ben 2lugen, benn En'er finb ehrenwerte

3ünglinge gefommen, um bid] 3U beglücrwünfdjen."

„Quatfdj nidj, ^rtfee, bu fompromittierft mir/'

erwiberte bas eble tDeib, inbem fie bas geroaltige

fjaupt auf bie linfe Seite neigte unb einen warnen*

ben 3licf in bie €cfe bes Cofals entfanbte.

„lld\ fo, id\ r>erftefye fer/on," erroiberte jener,

ber Bidttimg tfjres 3licfes folgenb. „2Ufo bie

Herren erwarten mid). IXa, wollen mal fefyen.

5ürd?te bid? niety, mein Cieb: td? bin ein ttlann!"

ZTTit wucr/tigen Stritten ftampfte er auf bie ent*

ferntefte Ztifd)e linfs 3U, unb feine Kneipfumpane

folgten tlnn im (ßänfemarfd?, gefpannter Erwartung

doH. Untent>egs fefetc er feinen Kneifer wieber auf.
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Unb tPte er por ber lefeten Ztifche angefommen

blieb er breitbeinig ftehen, ftie§ feinen Stocf

vor fich fyn unb fagte blo§: „Donnerroetter
!"

5u>ei ^erren fa§en fich ba am ©fch gegen*

über. Der eine mochte in ben 5ünf3igen, ber andere

in ben Secfoigen fein. Stattliche, fnorrige (gefetten

alle beibe. Unb ber Seliger qualmte aus einer

fur3en englifchen ZTTeerfchaumpfeife unb rief bem

serbufcten 2Tlanne in Bphen Stiefeln mit gemütlid]

fnarrenbem Baß entgegen: „Cjä, min 3^ng, ich

bin es. Du fühft, if Bjäto nod] Sitfleifch. IDir haben

bich hier entartet."

„3a aber, <8rofct>ater," ftammelte Sriebrich

(Sotttoalb immer noch erftaunt, „tooher trmßteft

bu benn . . .
?"

Unb ber 2llte ertoiberte prompt: „£jä, bu h<*ft

mir boch telegraphiert heut nachmittag. Unb ba

hab* ich mich aufgefegt unb bin auf 'n Sprung

pon Hamburg 'rüber. Unb tpie bu nich 3U ^aufe

tsarft, bin ich nach mein* ollen 5*eunb (ßroterjahn

hier, unb ber fennt ja bie Derhältniffen an ben hie^

figen plafc unb hat mir gefagt, hier tr>ürbeft bu tool

ficher heut noch mal ranfommen. Xla, benn fünb

tot alfo hier oor 2lnfer gegangen, unb be tEib is

uns nich mal lang geworben — nid] (ßroterjahn ?"

„Hee," fagte fjerr (ßroterjahn unb 3eigte

grinfenb h™ter feinem grauen Bart 3tr>ei Heihen

gefunber Sähne, braun roie gut angerauchter 2tteer^

fchaum.
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5riebrich (ßottcoalb u>urbe Darlegen. Das fam

aber nur, u>eil er hinter fich feine Korona xxmfte,

biefe (ßrünlinge, Diehboftor, «sfahnreiger unb pro*

Difionsfdmorrer. „Darf ich bie Herren t?ielleicht

befannt machen?" fagte er ein toenig unfidjer.

Aber ba ber alte Kapitän fürs abtt>infte, nxmbte

er fid] an fein (Befolge unb fliifterte ihm fur5 311:

„Alfo brüeft euch, 5*eunbe, ich bin 5«mUient>er^äIt*

niffe falber unabfömmlich."

Cachenb unb (eife fchimpfenb entfernten fich

bie jungen fjerrn. Sie Ratten auf ein Craftament

3U €I|ren ber Derlobung gerechnet, unb nun mußten

fie anjtonbshalber aus eigenem 3eutel noch einen

Crauerfpoppen bestreiten. Sie fuchten fich baburch

ju entfdjäbigen, ba§ fie alle 3ufammen ben Schani

tifch umlagerten unb bie biefe 2Tiinna pouffierten.

3n3U>ifd)en E^atte 5*iebrich <8ottnxxlb bei ben

alten fjerren plafe genommen. Kaufmann (Sroter*

jaBjn wat ein Dertrauensmann feines (Srofpaters

unb t>on ihm beauftragt, ben Cebenstoanbel bes

gottesfiirchtigen €nfels nach 21Töglichfeit 3U beob*

achten. 5nebrich (ßottioalb afmte bas unb u>ar

barum bem entfernt t>eru>anbten %rrn mährenb

feines Aufenthaltes auf ber ^od]fd]ule fo Diel tx>te

möglich aus bem IDege gegangen ; tpesbalb ihm aud?

feine (Segenreart an biefem (Drt unb unter biefen

Umftänben befonbers peinlich u>ar.

„3ch begreife noch immer nicht recht/' begann

prätorius junior, nachbem man ihm eingefchänft
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unb 3ugetrun!en blatte, $u bem alten Kapitän ge*

tpenbet: „ich begreife noch immer nicht recht, tt>ie*

fo bu, refpeftipe fjerr (ßroterjahn gleich aufs

„Sdiwavie 5erfel" oerfallen fonntet. 3d) Ijabe bod>

nur bepefdjiert: foeben mit 5räuletn ZHinna ^3uH^

rieh oerlobt."

Kaufmann (ßroterjahn lachte behaglich unb

antwortete für ben alten fjerrn : „3ä, bas trifft ftch

auch mertoürbig, nich? <£in guter 5reunb von

mir ift nämlich augenblicftich Strohu>itu>er unb fpeift

fo lange hier in biefem £ofal. Allein <8ott, bei £age

ift es ja auch gan3 anftänbig, nid? ? Unb ba Bjat ihn

bas 5täulein 2Ttfnna gleich mit bem freubigen <&>

eignis befannt gemacht. (Bott, fte ijl ja eine leb*

hafte unb mitteilfame Dame, nid]?"

„Cjörooll," befräftigte £}err prätorius fenior

mit Dcrgnügtem (Stunden, „bas fofl woll fo feinU

Un en faft'ges 5^uentimmer, all wat recht is!

£inen beftigen fjamur ^ett fei unb ftoinegeln bheit

fei as en ollen ^amborgfd^en Sdjauermamt. Sei

hett os prächtig unerRollen, bat möt tpoahv fin."

5riebrid^ (ßotttoalb atmete erleichtert auf:

„Hidjt toabv, (Srofcoater, ein prächtiges IDeib ! 3dj

habe mir gletd] Q&ad\t, baß fie bir gefallen umrbe.

Das ift fo tr>as für 'n alten Seemann, nicht toahr?"

€s 3ucfte farfafKfdj um bie 2Hunbu>infel bes

alten Ejerrn, als er in feinem fchönften ^odjbeutfd]

eru>iberte: „Das fommt barauf an, u>ie man's

nimmt, mein 3ung\ 2ln Borb unb in ber Kneipe
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raucht man ja tpott ben Cobaf etnxis fräftiger,

aber in ber guten Stube mctg ber otte Seemann

audj, was fid) gehört — ober fyaft bu midj tnel

leicht fd?on mal auf ben parfettfußboben fpuefen

feBjen?"

„IDie meinft bu bas?" fragte 5riebridj <£k>tt^

roalb unfidjer, unb feine fyofye Denferfttrn umtt>ölfte

fid? tsieber.

„Das foll feigen," erix>iberte ber 2Ute ernftf>aft,

„ber Kneipenton gehört nidjt in ben €tjeftonb."

„parbon," rief ber junge TXlann eifrig unb

naBjrn bie Schultern 3urücf, um fidj eine mürbe*

tx>ttere Haltung 3U geben, „was bu Kneipenton

nennji, lieber <8ro§r>ater, bas mödite id] in biefem

5aHe als Itaturlaut be$e\d\ncn. 2ln biefem IDeibo

ijt alles fräftige, gefunbe, unoerfälfditc ZTatur."

„Bis auf bie gälen £joar,"*) tx>arf ber Kapitän

troefen ein.

„2Xa ja, bie finb oietteidjt eine Kon3effiou an

ifyren Beruf/' gab 5riebrtd} (ßotttoalb geärgert 3U.

„ZTTein Kneifer gehört bodj 3um Beifpiel audj nidjt

aufs €anb. U>ir finb eben beibe oerbilbete Kultur*

probufte unb muffen mit unferem 33ranbmal fjerum*

laufen. 2lber id) meine, aufs £anb roirb fie gerabe

gut paffen, btefe urtxmd^fige Derbheit, btefer „beftige

£}amur," toie bu fo richtig bemerfteft. Siefy mal,

(Sroßoater, idj fott jefct auf einmal, t>ollgefogen tote

*) gelben fjaare.
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\d\ bin von CEjeologie, pftlofopfyie unb äftfyetif,

ben pflüg unb bic ZtTiftgabef in bie £janb nehmen.

3d) Bin feffc über3eugt, bie 2ftinna t»irb mir ba

eine ftarfe l}tlfe fein, um ben Übergang glatt unb

fd]mer3fos 3U DoH3tefyen. €s ift etwas an iBjr . . .

\d\ roeifc niety, u>ie id\ fagen foll."

„£s ift fogar otel an ibr," warf bor Kapitän

a. D. fdjmun3elnb ein.

„ttidjt walix?" ftratyte Sriebrid) (Sottuxtlb.

„Zticfys <§imperlid?es, fleinlid] SngftüdKS, ftäbtifd]

Derbitbetes — \d\ möchte fagen, eine fyntBoIifdK

Kraft ift in ifyr, etwas 5nid}tbarfeit Derfünbenbes,

wie ber Beerbe Duft von frtfd] aufgebrochener 2Icfer*

frume, etwas — Kon3entriertes : bie epb^efifd^e

Diana, vom gefunben Duft bes KufyftaUs um*

wittert."

„(ßott foH mid] bewahren!" platte fjerr

(ßroterjafyn fjeraus; er fonnte fid} n\d\t mefjr galten

unb fdjüttelte fid] vot Cadjen.

„Die epfyeftfdie Diana ift 3fyn*n oielleidjt nidtf

porgejtellt, £}err (ßroterjafyn," bemerfte ber Stubent

iromfd], „fie fommt aber audj in ber 23ibel por."

Unb J^err (ßroterjafyn ertoiberte, j'obalb er

toieber 3U reben imftanbe war: „3a, rniffen Sie,

junger fyvv, in ber 3ibel fommen nod\ met|r

Damen r>or, bie tdj aud) nidjt gerne heiraten

mödite."

5riebrid} <8ottwalb bi§ fid] auf bie tippen,

funfeite ben Kaufmann burdj feine großen #ugen*
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gtäfer 3omtg an unb fagte enblidj mit heraus*

forbernber Schärfe: „2Iuf 3^ren perfönltdjen <ße*

fdimacf fommt es ja rooljl audj in biefem 5ciüe nidjt

an, fjerr (ßroterjabn."

2tber auf meinen/' rief ber Kapitän. „Cjä,

min leim 3<>ng, bat is nu mal fo. lüenn bu partout

frigen tx>ift,*) benn tann\t bu bat ja gerne bfyaun:

aberjt wenn mi be 23rut nid} paßt, benn paßt et

mt of nid} mefyr, för bi ben <5elbbübel to treefen. 3'
^äro bi feggt, un borbi bliest bat: if lat bi (blo*

nomie ftubiren un föp bi en fdjöV lütt (Sut, too

bu bin Utfamen bi fin'n fannft. IPift bu borup

frigen — fd}ön: benn möt aberft bat VCläUn oof

ne büdjtige, nette Deern fin, voo if mit einperftannen

fein fann."

5riebrid? (Sottoalb fcuf$te tief auf. „Unb bu

meinft *a!fo, (Sroßoater, baß 5räulein ZTCinna 23ull=

ridi . . .
?"

„3a, bas meine id}/' betätigte ber alte fjerr.

Unb als er fafy, a>ie fein <$EnM eine gar fo fomifd?

traurige unb betretene ZTCiene auffefete, rücfte er

näfyer an tfyn fyeran, flopfte ifym freunbfd^aftlid) auf

ben Hücfen unb fprad} : „Zta, cheer up, old fellow!

2)u tx>etßt, idj fyabe mtd] bie Xttüfy nid] oerbrießen

laffen — fünfmal bin idj nu \d\on gefommen, um
mir ben Sdiaben 5U befefyen. Sdjlimm toaren fie

ja alle — aber bie Sedjfte toar bodj bie Sd|Iimmfte

!

*) heiraten toiilft.
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Sei frofy, bajjj bu beinen ollen <ßro§t>ater nodj fyjft,

um bid] Der \old\ bummen Streichen 3U betrafen.

Xla fomm, rootten eins anftofjen auf bie Siux>entey

unb ba§ bas enblid] mal bie Hidrtige fein möchte!"

„fjjaben mir etroa bie «Tanten tmeber eine aus*

gefugt?" feufste 5riebricr/ (Sotttsalb gan3 Hein*

laut. „Du weift bod}, ba§ id] biefe gräfjlicrjen,

fHejigen 5täulein aus guter Familie nun mal nidjt

oertragen fann."

„Derlange id> aud\ gar nidtt, baft bu bir eine

Steige nimmft," ladjtc ber alte ^err gutgelaunt.

„Cöüro*) bod], bis bu auf bem Canbe brausen bift,

DielleicH finbeft bu ba ein fräftiges, tpofylproportio*

niertes ZTCäfen, an bem bu beine 5reube Ijafr, unb

bas bir bei ber Arbeit büdjtig an bie fjanb geBjt.

Du braudtft
yne Stau, auf bie bu bidj perlaffen

fannjl, unb bie bir ins praftiferje über ift — benn

fannft bu i^r and> geiftig imponieren fot>ief bu

it>iUjt."

Der alte Stubiofus fcr/ütteltc büfter bliefenb fein

bebeutenbes £}aupt. „Das Bcfte in mir oerfte^ft

bu bod] nidjt, toenn bu's audj gut mit mir meinft"

„Da 23efte in bir, min 3on9/ ift mt* Perlaub,

beine fcrjafsbämlicfje Kinblidjfeit."

„Henn* bu's meintoegen fo. 3d? nenne es

meinen Altruismus — altmobifd] ausgebrüeft : mein

Crjrijientum."

*) JParte.
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„EDiefo es nu dirifHtd? fein foll, eine Sdjenf^

ntamfell 3U heiraten, bas oerftelf id? allerbings

nidtf."

„Die (Befallenen auf3urid}ten, bie (Sefunfenen

3U fyeben, bie Krüppel unb Carmen von bot £anb*

ftrafje 3ur X^ocfoett 3U bitten, bas nenne id? ctirifHid}."

„IIa, fdjön," oerfefcte ber alte Kapitän un*

gebulbig, „bas foll ja benn metnetroegen dfyrijfclid}

fein; aber id} für meine perfon fomme nid) auf

b i e ^oefoeit, unb bamit punftum Streufanb ! Hu
toillen wi mal to Beer gatm."*)

Da xoat nun nichts meBjr 311 machen, prätortus

junior fyalf prätorius fenior in feinen Ulfter hinein

unb fdjritt bann gefenften Hauptes hinter ben beiben

älteren Herren aus ber Ztifdje heraus. Die Hedj*

nung u>ar bereits beglichen, lim Sdianftifd?

fdjäferten immer nodj bie Knaben mit ber biefen

ZITinna, bie mübe unb unroillig Ujre «gubringlid^

feiten mit i^ren fräftigen häuften unb ebenfo fräf^

tigen IDorten abmeierte.

5riebricb (Sottroalb machte 3aubernb in ifyrer

Xläty Hjalt, wavf i^r über ben Kneifer fyinnxg

einen tx>eBmtütigen 2lbfdiiebsblicF 3U unb bemühte

fid}, ein milb t>orberettenbes IDort für fie 3U finben.

Da toanote fid? ber (ßrogoater nad] i^m um, er*

griff i^n fu^weg unter bem 2lrm unb geleitete

*) Htm rootlen a>ir mal 311 Bett getreu.
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\fy\ nach ber Züx. fjcrr ©roterjahn unb ber VOiti

gingen hinterher.

„€1 tpei, 5rifoe, h<*ben fe bir injefangen? <5ieh

Ceine, 3ungc!" Diefe 2lbfdn'ebsrporte aus bem

holben 2Tlunbe ber btcFen ZTCinna (langen gerabe

noch an ihr (Dl\v, bann fdtfoß ficf? bie Cur hinter

ben pier ZTCännern unb erfparte es bem perun*

glücften Bräutigam, bas fdjabenfrohe fjallo feiner

Sauffumpane noch 3U pernehmen.

€me fyalbe Stunbe fpäter polterte ber junge

£}err in fyo^en Stiefeln bie fd^nale Creppe 3U feiner

Berufung hinauf. (Er roofjnte im 3tx>eiten Stod

eines altertümlichen Kaufes bei ber IDittpe Ubbe*

lohbe. Die Unterhaltung mit feinem perehrten

(ßrogoater unb ber näditlichc 5pa3iergang Ratten

t^n 3roar erheblich ernüchtert, aber trofebem roar

es ihm nicht gan3 leicht geiporben, oben an feiner

It)oB)nungstür bas Schlüffelloch 3U finben. 3m
felben Momente, als ber Sdtfüffel enblich fein giel

erreichte, perbrannte ihm bas erlöfchenbe tPachs*

fh:eid^er3d|en bie 5ingerfpifeen, fo ba§ er es mit

einem lauten „2lu" fortfdtfeuberte. Unb als er ^ann

im finftern Korribor ein neues Keuchen ent3Ünben

roollte, riß er in ber Ungebulb bie Schachtel aus

ber fjülfe unb perftreute ben 3"^a^ auf ben 33oben.

7>a ihm feine Korpulen3 aud] im nüchternen <§u

flanbe bas Bücfen befchtperltd^ machte, fo gab er

es auf, bie Streidtfer3d)en pom Boben auf3ufuch*n,

unb tappte, leife por fich ^tnfc^impfen^, feiner
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gimmertür 3U. 2Iuf einmal )d}rie er laut auf. €r

mar mit aller IDudjt gegen einen ungemein garten,

j'cfyarffantigen (Segenflanb getaumelt unb füllte, roie

tfyn fofort bas »arme 23lut übers (ßefidjt lief. Vev*

»irrt tote er burdj ben plöfclidjen Scfyrecf mar,

fyatte er nun gän3lidi bie Hidjtung verloren unb

mußte nidjt, moln'n er fidj menben foüte. Das Blut

tropfte Don feinem Kinn, unb er fyatte fcfyon ben

miberlidjen (SefdjmacF baoon im 2TTunbe. Da Brüllte

er in feiner fyüflofen Perlaffenfyeit mit aller 2Xlad\t

wie ein junges Kalb: „5rau Ubbelofybe,

Ubbelofybe! pui Deibel ja! 3dj fann midj

fyer oerbluten, unb fein ZTCenfdi fteljt mir bei. —
5rau UbbeloB^be! fjört benn niemanb? £}imntet

Bataillon — ae£ Deibel nodj mal! 3dj bin's,

^err prätorius! Qilfe! Cidjt!"

€nblid} marb t>on irgenbwo hinter einer Or
eine fdjroacfye Stimme üernefymbar : „(ßleid}, fyvv

prätorius, gleid?. 3^1 fomme fdjon."

€s bünfte 5riebrid] (Sottmalb eine äEroigfeit,

bis bie t>erfyeißene £}ilfe enblid] nafyte unb 3u>ar in

ber bürftigen (ßeftalt bes 5*äuleins Serapione Ubbe*

loljbe. Das junge 2Käbdien frtegte feinen ge*

ringen Scfyrecf, als es ben gewaltigen ZTlietsfyerrn

breitbeinig, mit vorgebeugtem ©berförper, ein blut*

getränftes Cafdjentudj por bie Stirn gebrüeft, ba*

flehen faBj.

„Um (gottesmillen, fjerr prätorius, was ift

öenn paffiert?" rief 5^äulein Serapione Ubbelofybe
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mit ängftltdi gcbämpfter Stimme. „Reiben Sie

Hafenbluten ?"

„Hafenbluten ? Blöbfinn! Den Schabet fyab'

\d\ mir eingerannt an eurem rerbammten Kleiber*

fdiranf. Hatürlid? — icrj fage ja — einen groß*

mächtigen Hagel fyabt ifyr gottoerlaffenen l£>eiber

ba nod> rcingefdalagen! fjätte id\ mir eben fo gut

ins 2luge rennen fönnen. Unb Reifer fann man fid]

brüllen, efye jemand fommt. 3d] fyabe minbeftens

fdjon einen Citer Blut ocrloren. totale 2lbfufyr!"

„0 (Sott, o <5ott, £}err prätorius, ffreien

Sie bod> bloß nidjt fo," jammerte bas 2TTäbd?en,

„bas gan3c l^aus läuft ja sufammen. Die Ceute

toerben benfen, bei uns toirb jemanb umgebrad^t."

„IDirb man and)/' ftö^ntc 5riebridi (Sottroalb,

inbem er bem i>oi*anleud}tenben 5räulein in fein

Limmer folgte. „Das fyeißt bod? gerabe3u ZTCenfdjen^

leben aufs Spiel fefcen ! Daß ifyr 5rauen3immer

audj biefe fd}rccflidje paffion fyaben müßt, an ben

unmöglichen 0rten Hagel ein3ufd]lagen. 0 (Sott,

tt>ie ift mir ber Scfyrecf in bie 3eine gefahren ! 3d}

fann mid} faum merjr aufrecht galten."

Das ZTCäbd]en brüefte bie Or hinter ifym ins

Schloß, ftellte bie Ker3e auf ben Cifd} unb beeilte

fid] bann, bem Derttmnbeten mit IPaffer unb

5d\wamm 511 £}ilfe 3U fommeu. Jlttf ben 23ettranb

mußte er ftdj feften unb bie IX)afd]fd]üffel auf ben

Sd}o§ nehmen. Unb t>ann amfdj fie xfyn bas (Befielt

ab unb füllte bie tthtnbe, bie etnoas oberhalb ber
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Schlafe linfs in ben paaren verborgen wat. ZTacrp

bem fie fidj fo eine Diertelftunbe lang um ifyx

bemüht fyatte, festen bie Blutung gefHUt. Das

IDaffer flog flar aus bem Sd}roamm, unb fie mar

iinftanbe, bie anflebenben fjaare Don ben IDunb*

ränbern 3U entfernen. ZXlxt £}ilfe eines alten Cafdjen*

tucr/es unb feines Kragenfdpners machte fie tfyn

einen Derbanb, unb bamit fdu'en bas Hettungs*

ipcrf oorläufig gelungen.

„3dj banfe 3^nen, SeraprjindKn, Sie finb ein

waeferes ZTTäbcfym," ftölnite iriebridj (Sottoalb fanft

unb matt, inbem er fiefy auf bie Kopffiffen 3urürf*

lehnte. „®rjne 3^re f}ilfe rjätte id\ m\d\, voex%

<J5ott, oerbluten fönnen. i}ab* Dan!, barmrjer3tae

Samartterin."

„2lcrj bitte, bas mad\t ja nichts/' fagte bas

Jftäbcrjen einfad). „ZTCutter fyat roieber ifyr Heifjen

fo arg. Die fonnte bod? nidjt gut aufftefyen. Da
mujjte \d\ wofy 3iifpringcn. — Tla, gute Had?t,

id) roünfdje aueff redjt roorjl $u fcfyafen, £}err prä*

tortus."

„lüarten 5k, Kinb," rief er ängftlid] unb

t|afd]te nad] bes 2Xlät>d\ens fjanb, „trollen Sie mir

noeb einen (Befallen tun?"

„3a, gerne."

„Dann 3ierfen Sie mir, bitte, bie Stiefel aus.

3d) fann midj nidjt büefen. 3^ Mbe fo roie fo

an Blutanbrang uad} bem Kopf."

Unb bas 2T?äbd|en fefete bie Ket*3e u>ieber fort
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unb 30g ihm bie Stiefel aus. Das voav fein leichtes

Stixd Arbeit, benn er lag ausgeftrecft auf bem

^3ett, unb toenn fie ftarf ansog, fdtfeifte fie ben

gan$en fehleren Körper mit. 2lber als bod) enblich

bie beiben beträchtlichen ZTCannesrohre glücflich ab*

geftretft roaren, ^tanb 5*cmlein Seraphine Ubbe*

lorjbe feuchenb ba unb befam einen I^uftenanfaH.

„® je, Kinb, Sie finb roohl etoas fchaxtch auf

ber Sruft?" fagte Sriebrich (ßotttpalb mitleibig.

Unb bas 5*äulein erroiberte mit 2lnftrengung

:

„2tch (Sott, fo fcfjlimm ift es nicht. Der Doftor fagt,

ich hätte bie Anlage — u>eil meine 3tx>ei Brüber

an ber Schrotnbfucht geftorben finb — aber ich

tonnte gan$ gut baeonfornmen, roenn ich fräfttgc

Ernährung unb Canbluft hätte."

„Sofo, ^at bas ber Doftor gefagt?" murmelte

prätorius nachbenflich t>or fich t\in, tsährenb bas

2Tfäbchen mit einem neuen £}uftenanfall rang. <£r

heftete feine fur3fid}tigen klugen auf fie, roie fie

oon bem 5f<*cferfchein ber Ker3e matt beleuchtet bort

am Cifche ftanb, bie fjanb Dor bie 23ruft gebrücft, unb

unter bem frampfartigen Einfall rucfir>eife 3U*

fammensucfte. Hei3r>oll mar ja ber 2lnblkf nicbt.

3n ber CEtle hatte Seraphinchen nur einen Unterrocf

oon unbefinierbarer 5<*rbe unb eine bardjentene

ZXachtjacFe ange3ogen. Die bloßen 5üfce ftecften in

unförmigen 5Ü3pantoffeIn. Niemals h<**te ber

Slgrarftubent bas bürftige 5räulein angefdjaut, ihrer

5U begehren, tote bie Sdjrift fagt — aber angefichts
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ifyres freunblicrfen Samariterbienjtes unb ifycex

augenblicfliefen Bjilflofen Derfaffung flammte fein

berühmter Altruismus auf unb machte itjm bas

23ierfyer3 tparm. €r faB) nierjt ifyren fomifdj*

garftigen Auf3ug, nid}t bte eefige Kinbergeftalt, fon*

bern nur bas feine proftl, bie sarte, von ber 2ln*

ftrengung gerötete Wange unb bas angftoeite, fanfte

2luge. „Sefeen 5ie \id\ bodf, 5rciulein pfyndjen,

perfdntaufen Sie fidj bodj erft," fagte er freunblidj.

„Danfe," perfekte fie, „es gerjt fdjon porüber.

IDenn man immer bei ber ZTäfymafcrjine ftfecn mu§
bis in bie Hacrjt, bas tft freilid} nietet gefunb. Aber

roenn erft ber Sommer fommt, unb man fann bei

offenem 5enfter frfcen . .
." Hod} einmal beutelte

fie ber fjuften jufammen, ^ann aber rpar's vorüber,

unb fie griff roieber nad? bem Ceudjter. „I^aben

Sie jefet alles, roas Sie brauchen, £}err prätorius ?"

„3a, banfe," perfekte er, inbem er iBjr bie

ÜJanb 3um 2lbfd]ieb entgegenftreefte. „Das fyeißt

— nein. Bitte, 3Ünben Sie mir bod? mein Cicr/t an.

3d} muß micrj bodj aussieben."

Sie fteefte bie Ker3e an unb ftellte ben Ceucrjter

auf bas nad]ttifd]d|en. „Alfo nochmals : gute Zladbt

unb gute Befferung."

€r erBjafcrjte ifyre I}anb unb Bn'elt fie feft.

„(ßefyen Sie nod? nid}!, pfyindjen, tdj fyabe nodj

etroas auf bem ^er3en. nämlid}, Sie müffen tsiffen,

id\ fyabe einen großen Seelenfd]mer3 erlebt Bleute.

JHein Ceben roar reid? an €n ttaufdnmgen. Das finb
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IDunben, bte fallen fernerer als bas Codi am
Kopf ba. 2lber Dtelleicht wären Sie gerabe bic

Hidjtige, um auch bic IDunbe metner Seele 311 t>er*

bhiben. — XWffen Sie, Fräulein phinchen, menn

xdl Sie fo anfe^e . . . lt>ie alt finb Sie benn

eigentlich ?"

„2lcht3ehn gemefen."

„So, fo. Unb menn Sie aufs £anb fämen

unb gute Ztahrung Ratten, meint ber Doftor,

könnten Sie fich mieber gan3 ftramm herausfüttern,

ja?"

„3a, bas meint er mohl. 2lber basu fyaben

mir es nicht. Das fönnen Sie fich ja mohl benfen,

^err prätorius. 2Tleine 2lrbeit fdjafft nicht r>iel,

unb wenn mir gar mal feine Studenten fyaben,

bann ift es oollenbs fchlimm. Die langen Sommer

=

ferien — 0 je, ba fyaben mir meift nur Kartoffeln

unb Kaffee."

„Sie follten heiraten, 5*äulein phinchen. So

nett unb freunbltch unb B|übfd^ mie Sie finb . .
."

„2ld^ <5ott, B|übfd^ bin ich ja mohl meiter nietet.

Wenn ich heiraten fönnte, bann mürben fie 2Tfatter*

djen im XT>itmenfKft aufnehmen. 2lber mer foll benn

mich heiraten?"

„CD, es gibt fdjon noch £eute," oerfefete Srteb*

rieh (Sottmafb lebhaft, „bie mehr auf bas Seelifdjc

aus finb. 3d? miü 3hnen mas fagen, 5*äulein

phinchen, ba Sie mir nun fchon mal fo meit ge*
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Rolfen fyaben, fo fyelfen Sie mir aud] noch u>eiter,

ja?"

„Was foll id] benn tun?"

„fjelfen Sie mir nod] Hocf unb £jofen- aus*

3iefyen — bann nMU id] Sie heiraten."

//^/ Pfui/ fjerr prätorius, jefet machen Sic

fid] über mich luftig ! 2>as ift boch- tsirflid] nicht

red]t." Unb mit einem heftigen Hucf Befreite fie

ihre Fjanb aus feiner Umflammerung.

„2lber 5räulein phind]en," rief er, fid] rafd]

aufrid]tenb, „ich treibe Feinen Spaß mit 3^nen —
mein ZtTannescoort barauf! Sebenfen Sie, baß id]

Cfyeologie jhibiert h<*be. 3d] bin fein leichtfertiger

Sd]ür3enjäger. Wo id] liebe, ba heirate id] aud].

3d] ^ci§e ^ier ber ZTCann in horten Stiefeln — id]

ftel]e feft bei meinem tPort fo tr>ahr mir (Sott

helfe!"

€rfd]rocFen, ungläubig unb bod] voü fd]üd]*

terner fjoffnung fd]aute bas arme T>ing ben merf*

toürbigen ZTtann an unb ftammelte tonlos: ,,3d]

fann mir gar nid]t benfen, ba§ bas toirflid] mög*

lief] tt>are."

„Komm, phind]en," locfte er 3ärtlid], /,3ic^c

mir breift unb gottesfürd]tig Hocf unb ^ofen aus

unb oann leg bid) oergnügt fd]lafen. ZTTorgen früh

trhrft bu ja fehen, ob idfs ernft meine."

Selig lächelnb tat fie ihm, u>ie er begehrte.

Unb oann beefte fie ihn 3U unb überlieg noch ein*

mal ihre falte fjanb feinem feflen Drucfe. „2üfo

17
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morgen früfy. 2lber audj tpirflid}! Schlafen Sie

rccf^t vooty, fjcrr prätorius." Damit ergriff fie bie

rjorjen Stiefeln unb fyufd}te sur Cur hinaus.

,fitk mit (Sott, pEfincrpen!" rief er ifyr nod?

nad]. Unb bann r>olIenbete er feine Hadittoilette,

30g feine Ufyr auf, löfdjte bas £id?t aus unb fdjtief

balb ben Schlaf bes (Beredeten. —
€in unfanftes Gepolter an feiner Stubentür

roeefte ifyn am anbern ZHorgen. Derftört fufyr er

auf unb fcrjrie ärgerlich: „herein
!"

€s tpar ber (ßrofcoater.

„£Dat, Thmnerfiel, tiegft bu nod\ in bie pofen?"

rief ber alte Seebär, ans 3ett fyerantretenb. „£s
muß gleidj Klocf eltcen fein, unb um neun trottteft

bu mid\ hn f?otel abholen! Cjä, tief, roie füEjft bu

benn ut? £>at fyäft bu bor för'n tappen up bin'

Sdjäbel 7»

Sxieoxxd] <&oitwalb griff fid] an ben Kopf. 3ld\

fo, rtdjttg: jefct fiel xfyn alles roieber ein. 2>er

Kragenfcr/oner tx>ar fyeruntergerutfdjt unb rjing ifym

u>eit um ben f}als, aber bie £einuxmb Hebte tfym

feft an fcer £>unbe, unb fo faß ifym bas alte Cafcrjen*

tud] wie eine grotesfe Scr/lafmüfee auf bem Sdjäbel.

<£r er3ät|lte bem (ßroßoater ben Hergang, unb baß

er Dom 23Iutt>crluft fo erfd>öpft geroefen fei, baß er

eines langen Sd?Iafes bringenb beburft fyabe.

„So, fo/' fagle ber Kapitän, „na, bas is ja

benn roas anbres. 3d] irollte man gerne mit

bem ZITtttagsug lieber nad\ Hamburg, fonjl f}ätt'
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id] bid] gar nicfyt aufgeftört. 2(ber id] Fan« bod]

n\d\t abreifen, elf id} nid] bie Sicherheit fyabe,

ba§ bu bir bas töeibsftücf aus bem Sinn gefcfyagen

haft — nid] ?"

„IPas für ein IDeibsftücf ?" fragte 5n^brid)

(Sottoalb, inbem er fid] ben Schlaf aus ben klugen

rieb unb txxnn auf bem Had]ttifch nach feinem

Kneifer fuchte.

„Ha, tt>at benn — bie biefe Zllinna natürlid]
!"

fnurrte ber alte fjerr etu>as ungebulbig.

Unb ber junge Agrarier flemnrte ben <§tr>icfcr

auf bie ttafe unb fixierte feinen alten %rnt feelen-

ruhig burd] bie 23rillengläfer. „2ld\ fo, bie ? 3
ba benfe id] gar nicht mehr txxvan. Selbftrebenb

— haft gan3 red?t gehabt, <5ro§t?abbing — obiöfes

5rauen3hnnter
!"

„Xla, (Sott fei Danf, baß bu's einfiel^!" rief

ber alte fjerr t>errc>unbert, aber fyödtft oergnügt.

„3s btr wieber falle im Kopf genx>rben, min

3ong? Das mad]t wott, weil bu bir ein £od] Itfn*

eingefdilagen l^aft. Cjä, man u>ei§ manchmal nid],

rt>03u me Sache gut is — nidj ?"

„3a, bas fage id] aud], <8ro§oater. 2>ie IPege

bes fjerrn finb oft unmberbar."

„Cjä, bas fünb fie u>oH
!"

<£s entftanb eine nad]benfliehe paufe. prä*

torius fenior betrachtete fid] mit tronifd]em «gnrinfern

feinen <£nfel, unb prätorhis junior, ber fid] t>olIenbs

im Bett aufgefegt fyatte, guefte verlegen auf feine

17*
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5mgernägel herunter, wel&ie bringenb ber pflege

beburften.

„Xla, benn is ja tooll mein (Sefd]äft fyer er*

lebigt/' f]ub ber alte Hjerr lieber an, „benn txnd

i! mal bü)d]en bei (ßroterjafyns rangehen, unb bu

bift benn piellctcfy fo freunblidj unb fommft 3um

<§ug nad) 'cm Bafytljof — nid]? 2lbjüs, 5^tfe
!"

2lbjüs, (Srojpabbing," gab jener 3urücf. 2lber

efye er nod} feine ^änbe in bie ausgeftreefte Hed)tc

bes Kapitäns gelegt fyatte, 30g er fie 3Ögernb 3urücf

unb fpradj: „parbon, (Sroßoater, ba bn gerabe

mal ba bift — icfy fyätte nämlid? . . . 34 möchte

bid] gern bitten . .
."

„2ld\ fo, oerftefy fdion," fiel ber alte £)err

ftirnrun3elnb ein, „fommft lieber nicfyt aus ben

ZTÜonat? Cjä, min 3ong, wenn bu nid] rechnen

lernft, benn wirft bu nie einen guten Canbmtrt

abgeben."

,,2Jd] nein, bas meine id] gar nicfyt," perfekte

^riebrid] (Sotttralb, „biesmal gebenfe id] aus3U*

fommen — fyödjftens ba§ nodj eine geringfügige

Summe . . . 2lber u>as id? fagen wollte — ba bu

% bod} mal gerabe ba bift — id} wollte bid} bitten, ob

bu nidjt r>ielleid)t fo gut fein möcfyteft unb . . . piel*

leidet fiefyft bu bir mal ein anderes 2Xlabd\en an,

(ßrofjoater ?"

3n fomtfdjer <£Entrüftung fdjlug ber alte fjerr

mit feinem StocF auf bie Diele. „3 2>unnerflag,

wat 's bat nu all mebber?! Thx fyaft u>olt gar

uo'di bioerfe Brautens up £ager?"
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„2lber nein, wo fcenfft bu bjn ?" rief ber <£nfel

entrüftet. „2>iefes ift meine neuefte 3bee. Die

2TTinna wat bereits ausgefeilter, als bie andere

in meinen (ßefidtfsfrcis trat."

„Diupel eins, tpann foll benn bas aefd]eE|en

fein? Klocf 3tpei nachts l^aben anr uns getrennt,

unb Klocf l^alb.ötf bjab' idj bidj aus bem fcrjönjlen

Schlaf geftört — bas perftefy tef] nidj."

,,3d} t^abe fie audj erft Ejeut rtadjt fennen

gelernt. 5*äulein Serap^ine ift mein rettenber

€ngel getporben."

„Serapfyine? Düipel, tt>as en' fdjemen Hamen!"

„3<*/ niety tpafyr?"

„Unb fo tx>as Seines fyaft bu nad? Klocf 3u>ei

nadits noch, aufgegabelt?"

„3/ n?as benfft bu benn, (Srofcpater! Sräu*

lein Serap^ine Ubbelob^e ift bie Codier meiner

IPirtin bjer. €in l]od]anftänbiges 2TTäbd}en. (Dtme

fie fyätte id} mid] perbluten fönnen fjeut Had]t. Siefyft

bu, (ßrofpater, td> meine, bei folgen (Gelegenheiten

tarnt mau ben inneren IPert eines 2Tiäbd]ens am
beften fennen lernen, llnb au§erbcm fyat ifjr ja 0
aud] ber 2Ir$t Canbluft unb gute (Ernährung per*

orbnet. 7>a fyabe id\ mir alfo gefagt : toas mirft bu

nod] lange 'rumfucfym unb beinen guten (Bro§*

pater, bem bu fo piel Danf fd^ulbig bift, mit un*

geeigneten Porfc^lägen bemühen. I}icr finbeft bu

treue Pflege unb moralifd\en fjalt, unb bas ift ja

bod] tpofyl bie fjauptfadje — nid]?"
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/,3*> }*, 3unge, 3gittigttt, was bift bu

für em 3ung* !" fnurrte ber alte l^err unb fraute

\\d\ in fomtfdjer Der3n>eiflung ben Kopf. ,foai fie

benn en büfd|en was?"

„3a, wie gefagt," perfekte 5riebrid] (Sottwalb,

„eine pfytttififdje Veranlagung fyat fie, fonft nichts.

2lber in ber Canbluft foll bas fa fieser beffer

werben."

„(Sott, was bift bu für 'n fdirecflidjen 3ungV
feuf3te ber Kapitän. Unb bann trat er ans 5*njkr

unb flaute hinaus. „Zttufct bu benn nu burdjaus

unb ä tout prix heiraten?"

„€s ix>irb wofyl fo fein müffen," erwiberte ber

junge fjerr gleichfalls feuf3enb. „(Seffern Hacfyt

ift es mir lieber fo redjt flar geworben. ZTTan ift

bod] mandimal redjt hilflos— unb t>ann überhaupt

— wenn man fittlidje (Srunbfäfee fyat . . . bie <£J|e

ift bod) fdjlieglidj i>on (Sott i>erorbnet. Unb bann,

ftefyft bu, (ßrofcoater, — ber Baud?! — Hein, ba

ift nichts 3U ladje"- — madtf mir rechte 3orge,

% befonbers wegen bem £lutanbrang nad] bem Kopf.

3d) weiß manchmal nic^t, wie id} bie Stiefeln runter*

friegen foll ofyne £}ilfe."

„iDat möft bu of ümmer in IDaterftäbeln

rümmerjtofen !"

//3a/ ftefyft <8ro§E>ater, bas ift nun mal

prin3ip bei mir: ber wafyre ZtTanu m*u§ immer

gerüjtet fein, burdj ben tiefflen Drecf ..."

Digitized by Google



— 263 —

„£aß man, laß man/' wintte ber Kapitän ab,

„ben ollen Sdjnacf fenne idj ja fdjon pon Mr. —
Tin fjörc eins, min 3°na * fo* Jtäwlrfn Sera*

pfyine ins brei Dütoels Hamen mal antreten. 2lberft

bat fegg if t>t: et is bat lefete ZTTal; if ^äxv ben

Kram nu fatt!"

5riebrid? (ßottoalb flaute betreten untrer, unb

bann fagte er: „3a, idj fann bodj fo nicfyt hinaus!

Bis id\ midj angesogen fyabe, tsirb es bir am €nbe

3U lang werben. Hufe bodi mal aus ber Cur, <5roß*

pater: ,jrräulein £>fynd\ex\V Sie unrb wofy 3U

fjaufe fein."

Unb ber Kapitän ftelste mit großen Schritten

burd) bas (Bemadj unb brüllte in einem Cone, ber

nidjt gerabe tpie 3ucferfüßes Ciebeslocfen flang, in

ben Korribor hinaus: „5räulein p^ind^m — fom*

men Sie bod? mal eben t)er — nid)?!"

Unb nun ftanb fie im <§immer. Die

ftebente Braut! Sngftlid], uerfduiditert, in U?rem

fdjlecfyt fifcenben bürftigen Höcfd)en unb ifyrer un*

ausgefüllten Caille i>on billigem £ama, bie Dorn

u?ie ein XTabelfiffen mit Stecf* unb 2Täfynabeln ge* #
fpieft n?ar, fo ftanb fie bei ber Cür unb flaute 3U

Boben toie ein armes Sünberlein.

„Z>tefer fjerr ift mein (Sroßoater, fjerr Kapitän

a. 2>. prätorius," begann ber junge fyxv im Bett

mit einem energifdjen 2lnlauf. „3d? fyabe ifym ge*

Jagt, baß u>ir uns fyeut 7Xad\t oerlobt fyaben, 5räu*
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lein pfyind)en, unb fyabe xfyx gebeten, unfren 23unb

3u fegnen, benn er oertritt an mir Daterftette."

p^ind|en guefte mit gan$ erfdjrocfenen großen

klugen 311 bem alten fjerrn auf. 2Iber ber machte

ein <5efid]t wie's böfe IPetter. 5ein weißer Sd\na\xy

bart fträubte [id\ förmlidj, unb feine fdjarfen, gellen

klugen (prüften Blifee. 2>a wußte fid? bas arme

Kinb feinen anbern Hat, als ben 21rm über ifyre

klugen 3U beefen unb lo^ufyeulen.

„herrjemine!" fagte ber <ßro§t>ater unb rang

bie £}änbe, „was tjeuten Sie benn? IDoßen Sie

benn ben STTenfd^en ba nidjt fyaben?"

,,2{d} (Sott, fjerr Kapitän," fdjtucfte 5*äu(ein

pfyndjen, „idj bin ja bod} man fo ein armes 2TTäb=

djen — unb id? backte, fyvt prätorius Ejätte es

man fo gefagt, weil id) ifpn bod] bie Ijofen unb

bie Stiefeln ausgesogen fyabe. — IPenn es benn

rid)tig ernft fein foll — barf idj es 2TTutting fagen ?

®d] (Sott, was n>irb fie fid] freuen! Denn fommt

fie ins IDitwenftift." Unb ofyte eine Antwort ab-

Siiwarten, machte fie Kefyrt unb lief hinaus.

„ZXa, was fagft bu ?" fragte nadj einer Weinen

% paufe prätorius junior etwas ängftlid].

Unb ber alte Ijerr nafjm £}ut unb Stocf 3ur

l7anb, ging bis 3ur Cür unb fpradj : ,,3d) fag> goar

nif me^r. U>enn ber HTenfdj perrüeft wirb, benn

wirb er's 3uerft in* Kopp. 3f wer' ba nid] flug

aus. Cu, was bu nid? (äffen fannft, min 3onqV
Unb fort war er.
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€in paar ZTConate fpätcr — unb pt|ind}en

UbbeIol>be war wirilidj 5^au prätortus geworben.

Da fafen fie nun auf iB)rem <Sütd\en unb warfen

ifyre <§ui>erfidit auf ben fjerrn — wie 5^iebric^ (Sott*

walb 3U fagen liebte.

Unb ber £}err fdjicftc ifyten 2Tttj$wad}S unb

fdilbnme Seiten, ba3U audj 3wei Kinblein, bie Ratten

große Köpfe unb weiche Knödjlein unb gebieten

affurat fo fümmerlidf wie i^res Daters Weilen unb

(Serjle.

2lls aber bas £}od?waffer ber fdjweren IXot

ifynen fdjier an ben Kragen unb pfyindjen mit bem
Dritten ging, ba tat ber ^err Kapitän a. D., bem
€lenb 3U fteuern, abermals ben Beutel auf. Sllsbann

aber fpradf er 3U feinem €nfel: „Sag* mal, was
benfft bu bir eigentlich, mein 3ung? 5oll bas

immer fo weiter gefy'n mit faufen unb fauleren

unb Kinber in bie VOM fefcen? 3d| fpiel ba nid]

mef]r mit, fann idj bir man fagen, wenn bu ba nid)

ftoppen willft."

5riebrid] (ßottwalb fdjlug bie 2lugen auf feine

im Sdjoß gefalteten r>änbe nieber unb feilte : „3a,

idj weiß audj nidtf, (Sroßoater; es muß wofyl eine

Prüfung fein, burdj bie wir hinburcfygelien muffen.

Die l^anb bes fjerrn liegt fdjwer auf mir; aber

wenn es fein IDille ift, wirb er midi <*udj wieber

aufrichten. 3^7 ftetjc feft im (Slauben — feft wie in

meinen Stiefeln ! 2lber gegen (ßottes Sügung fann

ber Jttenfdj bodj mal nicty anfämpfen."
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„(ßerabe !ann er bas!" fnurrte prätorius

fenior. ,,©u tsirft einem ollen Seemann fo'n

Summen Snacf perteüen! IDas'n ZHann b foll fid?

roe^ren — unb (ßottesf u r dj t is überhaupt rne

unumrbige 'Sadje für'n gebilb^ten ZTCenfdjcn. Denn

finb ja bte JDilben beffer: bie machen bodj nodj

roenigftens Speftafel gegen ben böfen (Seift mit

Crommeln unb Schreien. — Hee, nee min 3ong,

treef bi man be (ßlaubensftäbeln ut. Zu 1 was

unb fyöV auf 3U fumpfen. Ceg beinen Cebens

nxmbel troefen, benn braudjft bu feine fyofyen

Stiefeln, um burdj ben DrecF 3U tsaten. Unb
was beine Seele is, mein 3ung f

, bie fcfyappt

bodj in Catfcfyen rümmer. Cjätr>olI, bas finb boefy

man aüens bloß Hebensarten oon beiner grogartigen

ZHännlidifeit. 5*ömmigfeit ift aller Cafter Anfang

mödit* man fagen, tx>enn man bidj anfielt. — So,

nu bin icfj fertig. Unb bas fage idj bir: feineu

Sedjsling fyaji bu pon mir mel]r 3U erwarten, toenn

bu mit beine fdjlafmnfeige Srömmigfeit nid] ein*

paefft unb bir n\d\ überfyaupt'n gan3 anbern lieben

<5ott anfdjaffft. Denn bas fannft bu mir breift

glauben, mein 3ung f
: ber jefcige taugt ni£. Den

fyaft bu überhaupt man bloß fümmerlicrj fonferoiert

burdj ben Dielen Spiritus, ben bu brauf gefdjüttet

rjaft. Slber ein richtiger, lebenbtger lieber (Sott,

ber läßt fidj in feine Sia\d\e perforfen. Das ift

mein ©taube — 2lmen!"
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5räulem Zureite Pfeiffer hatte fid] in ihren

jungen 3ahrcn arme Polfsfchultehrerin fnapp

burchfchlagen unb meiblid] ^erumftogen laffen

muffen. Deffen eingeben! fyatte fie, als fie fyody

betagt als begüterte IDitroe 3U fterben tarn, neben

zahlreichen ankern Cegaten, bie für tBjr gutes fjers

rühmlid]es Zeugnis ablegten, auch eine Stiftung

gemacht, mit beren fjilfe alleinftehenben jungen

2Uäbchen, bie fid? 3U einem rpiffenfd}aftlichen ober

fünftlertfchen Berufe vorbereiteten, in Berlin an*

flänbige unb billige Hnterfunft unb Verpflegung

gewährt werben follte. Das pfeiffer*rtottebohmfd>e

Stift war 3ur3eit beheimatet in einer ber weniger

vornehmen Straßen bes IPeftens, im (ßebiete ber

äußeren Bülowftraße, untf verfügte über fünf mäßig

große unb noch mäßiger elegante Simmer eines

britten 5tocfu>erfs in einem fogenannten (5arten*

haus. 5ieben 5*äulein beherbergten biefe fünf

Simmer, unb bas ältefte ber 5räulem u>ar eine ent-

fernte arme Pera>anbte ber 5^i^e Pfeiffer, eine

X^anbarbeitslefyrerin, bie bereits bie Pier3ig über*

fcrjritten hatte, unb bafür, baß fie mit bem Citel
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Dorftefyerin gefcfymücft ben ^ausfyalt bes 3nflituts

führte, auf £ebens3eit freie Station barin genoß.

Hofalie Pfeiffer, ober bie „5*tffern", nrie ftc

fur3n>eg von ben jüngeren Damen genannt rourbe,

mar bie einsige, bie ein Limmer für fidj beux>Bjnte.

£ines war als IDotyi* unb €§simmer referiuert,

unb in ben übrigen breien fyauften je 3t*>ei junge

Damen sufammen. 2Jüe fieben tx>aren fie ber feiigen

tt>itu>e Hottebofyn geb. Pfeiffer für ihre menfcfyen*

freunbtid^e 2Jbfid]t äufcerft banfbar, benn tt>enn fie

audj fünf3ig ZTCarf monatlich penfion 3afylen mußten

unb IDofynung u>ie Cifd} red>t einfad) toaren, fo

bebeutete es bod? immerhin für ein alleinftefyenbes

junges 2Ttäbd]en, bas geiftig 3U arbeiten fyrt, eine

große IDofyltat, in ber erbarmungslofen IXMtftabt

für fo billiges (Selb anftänbig unb in (ßefellfdjaft

gleidjgebilbeter unb -gleidtftrebenber Damen unter*

gebracht su fein, ofyne fidj bafür irgenbtseldje

läjttgen Derpflidjtungen auf3ulaben. Der Kurator

bes pfeiffer^nottebofymfd^en Stiftes fragte mebeu

nadj ber Heligion nodj nadj ben fonftigen 2ln*

fdjauungen ber Damen, -bie fict? um einen plafe

barin bewarben. Sie brauchten roeber bei ben

2Tottebofymfd}en nod] bei ben pfeifferfcfyen fyerum*

Sufni^en unb von feiten ber Dorftefyerin feine anbre

^tuffidjt nod] 23er>ormunbung fidj gefallen 3U laffen,

als fie bie ZTotoenbigfeit in jebem foliben £}ausfyatt

erforbert; benn ba§ fie ftdj anftänbig aufführten,

würbe bei jhibierenben jungen Damen gebilbeter
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Kreife als felbftoerftänblich angefehen. 3™ übrigen

durften fic tun unb treiben, mas fie moHten. <£s

fingen fogar mehrere fjaus* unb €ntreefchlüffel

3um beliebigen (gebrauch an einem Brettchen im

Korribor. 2>ie meiften Sttftlerinnen pflegten Cefre*

rinnen 311 fein, bie fich 3U einem €yamen oor*

bereiteten, unb tpenn fie bamit fertig nxiren unb

irgenbtoo eine Stellung antraten, fo empfahlen fie

anbere bebürftige Kolleginnen, bie bann fofort ein

leer roerbenbes Bett in Befdjlag nahmen, fo baß

immer alle fieben pläfee befefet tx>aren.

3m Hinter bes yüites $00 wav es sunt erften*

mal burch reinen Zufall gefefchen, baß neben br*

Lehrerinnen pier angehenbe Künftlerinnen in bas

Stift gefommen waren. Das toaren bie beiben ZtTale*

rinnen Annemarie von Hamftebt unb (Sxtta ZTCaron,

bie Kunfigett>erbe3eid}nerin Paula Offermann unb

bie 2ftufiflehrertn unb Schriftftellerin $t\b<x 5tan^

3isfa gering. Zttit merfoürbig glücflieber ^Janb

hatte biesmal ber Zufall vie (leine Damcngefellfc^aft

gemifcht. €s mar nicht nur bie große HTannigfaltig*

feit ber Berufe, welche biefem $00er 3a^tgang ben

Hei3 einer angenehmen 2lbu>echflung oerlieh, fon*

bern Dornehmlich bie ftarfe Unterfdueblidtfeit ber

äußeren €rf(Meinungen unb ber (Cljaraftere. 2Uler*

bings fonnte es bei folcher Derfdnebenh^it nicht aus*

bleiben, baß neben ftarfen Sympathien auch heftig«

Abneigungen biefe fechs jungen 2>amen gegenfeitig

an3ogen unb abaßen, fo baß fich in ber Keinen <ße*
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meinfchaft noch tlnterctiquen bildeten. Die lieben*

ben paare auf ber einen, bie inftinftioen $einbe

auf ber andern Seite. 21ber gerabe barum uxiren

bie Stiftsfräulein einander felbft ungemein inter*

effant, unb fie priefen fich ausnahmslos glücFüch,

in eine fo raffiniert gemifdtfe (ßefeüfchaft geraten

311 fein.

<5an3 unintereffaitt, gewöhnlicher 2>urchfd]nitt

bieberer 2Utjüngfcrlid^feit war nur bie „Seiffern",

ber mfyenbe pol in ber €rfcheinungen 51ud}t. Sie

hatte nur eine marfante €igenfd?aft, bie barin be*

ftanb, ba§ fie fich für ihre Cebensbebürfniffe mit

einer £uft 3U begnügen oermodtfe, bie anbern

217enfd}enfinbern als töblid^s (ßift erfechten mußte.

€ine wahre fjungerfünftlerin auf bem (Sebiete bes

Cuftgenuffes. Sie flammte aus fehr Meinen Derhält*

niffen unb befaß nur eine äußerft bürftige 33ilbung,

weshalb fie ba3u neigte, ihren glücFIicherweife nid]t

erheblichen Dorrat altjüngferlicher Bosheit mit Dor*

liebe gegen bie h$hcr gebilbeten Stiftsfräulein in

2lmx>enbung 3U bringen. Unter ben übrigen fechs

Samen aber fonnte, wie gefagt, jebe eine befon*

bere Cemperamcntsnüance, eine eigentümliche

(ßeiftesrichtung ober (Z^avattexpväqnrxQ für fich in

2(nfpruch nehmen.

Annemarie von Hamftebt unb (ßitta ZTCaron

arbeiteten 3ufammen in bem Atelier bes beliebten

Canbfchafters €rid] Pelthufen. Z>as 5räutein t>on

Hamftebt malte fchon feit 3wei Jahren unter feiner
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Ceitung unb war fo allmählich 3U feiner Cieblings*

unb Henommierfchüleriu geroorben. 2lud} toar fie

bem 2TIeifter perfönlich nähergetreten unb t>erfehrte

auf gut freunbfehaftlichem 5uß mit feiner 5<*milie.

2)ie (ßitta 2Tlaron tr>ar erft fett ein paar ZITonaten

auf ihre Deranlaffung in bie Deltrjufenfche ZHalfctnile

eingetreten. 2lls Kunft* unb Schulfolleginnen teilten

bie beiben Damen natürlich auch ein Simmer unb

coaren fo gute 5reunbinnen, als bas bei ber füllen

SurücfJ>aItungr
bie nun einmal im IDefen ber

fdjlanfen, eht>as eefigen (Dffaierstochter lag, über*

fyaupt mögtid? ixmrbe. Unb aud\ bie manchmal <xü$\\w

offenfyer3ige, ittdji nur äufcerlid] feft gefügte Sinne*

marie von Hamftebt rsurbe burdi bie überlegene

Kühle ber jüngeren 5r*u"bin, bie jebe intime £3eid}te

ber anberen 2tüäbd}en mit ironifer/em guefen um
bie 2ttunbir>tnfel 5U begleiten pflegte, 3U einer Vot*

ficht oerl|alten, ber fie fich nur ungern anbequemte.

3hre 5^milienoer^ältniffe, ihre glücflid] überftan*

benen £nttäufd]ungen unb was nod\ ben 3nfy*lt

eines ZTCäbchenbafeins aus guter Samilie in ärm*

liefen Derhältniffen ausjumad^en pflegt, bas Blatte

fie ber Stubengenoffin iücfl]altslos offenbart — unb

u?as hätte fie auch 3U t>erfchu>eigen gehabt? Sie

l^atte ja {einerlei 5d]ulb auf bem <5eu?iffen — ein'

paar frühe £}er3ensbummheiten tonnten fie nur

liebenstx>ürbiger machen. 2lber über ihr gegen*

»artiges (Sefüfylsleben fd?ir>ieg fie fich aus, fo fdnt>er

il|r bas rourbe bei ihrer mitteilfamen Hatur. Sie

18
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wartete nur barauf, baß bie <5itta ben Anfang

mad^n unb fie 3uerft in bas (ßeheimnis ihres 3nnen*

lebens 3iefjen follte. <£s gefchah aber nichts ber*

gleichen, trofcbem ftc nun fdjon brei ZTTonate 3U=

fammen <£rich XMthufens 2Tlalfchule befudtfen, über

bie es boch fonft fo viel 3U fchwafcen unb 3U flatfdjen

gab, nic^t nur im Kreife ber Sdmlerinnen, fonbem

auch im großen publifum.

£}err Detthufen war nämlich ein weitberühmter,

fchöner UTann, ber feinen blonben Cocfenfopf unb

feine fchwärmertfchen, veilchenblauen klugen 3um

#2lus^ängefd)ilb für fein (Sefchäft benufete unb fich

ausge3eid]net babei ftanb; benn von ben jungen

Damen, bie bie 5reifyeit hatten, fich nach eignem

<2rmeffen ihren Cehrer aus3ufud]en, beoor3ugten

bie allermeiften ben fchönen (Erich, trofebem er per*

heiratet unb Pater mehrerer Kinber war. <£s war

fogar porgefornmen, baß Damen, bie bisher aus*

fchließlich bie 5tgurenmalerei betrieben Blatten, fid]

rein burch ben 2(nblicf feiner Photographie plöfc*

lieh für bas CanbfchaftUche begeifterten. Selbfwer*

ftänblich ftanb er im Hufe eines gefährlichen Don
3uans, obwohl man eigentlich nichts genaues mußte.

2Jber fchon bas geheimnisvolle (Semunfel genügte,

um in ber <£inbilbung bes malenben weiblichen

Had^roudifes einen Strubel um ben Hamen <2rich

Pelthufen tyxwm 3U er3eugen, in ben biefer 2tadi*

wuchs fid] mit angenehmem (Srufefn hineinführte.

Hiemanb wußte beffer, als Annemarie von Harn*
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ftebt, was von biefem allgemeinen (ßemunfel 3U

galten fei. Wenn näml\d\ biefer blonbe Siegfrieb

nicfyt ein ooüenbeter §e\\d\Ux unb £ügner war,

fo war er fidjerlid} ein äußerft fyarmlofer unb babei

bebauernswerter ZTCenfd]. 3n feiner gerabe3U finb*

üd]en (Dffenl}er3igfeit Blatte er fie 3ur Dertrauten

feiner intimften ilngelegenfyeiten gemad]t. Sie fannte

feine gan3e Cebensgefcfydjte, feine innere (Sntwtcf*

lung unb feine gegenwärtige <8emütsr>erfaffung

beffer als irgenb jemanb auf ber tXMt. Unb wenn

bas alles erlogen fein follte . . . aber bas fonnte

fie von ifym n\d\t glauben, benn biefer große ZTfaim

ftellte fid^, fo oft er es, um fid} aus irgenb einer unan"*

genehmen Situation fyeraus3uwicfeln, mit einer Hot-

lüge r>erfud]te, fo ungefer/ieft an unb errötete babei

wie ein fleines 2tTäbd)en, baß itmt eine fortgefefcte

bewußte fjeucfyelei burcfyms nicfyt 3U3utrauen war.

2>er arme Kerl war in feiner <£f?e tief unglücHidi.

Das war fein ein3iges (ßefyetmnis — ein (Beljeimnis,

bas 3ubem jeber, ber in feinem fjaufe perfekte unb

n\d\t gan3 auf ben Kopf gefallen war, leicht genug

burd)fd]auen mußte. €r blatte als fefyr junger £3urfd7

bas erfte befte tjübfd]e ZTIäbd]en geheiratet, bas

Ifyn über ben IDeg gelaufen war. (Ein nichtiges

<5efcrjöpf, ofyie Btlbung, otme geifrige 3ntereffen,

ofyne €ntwicflungsfäfyigjeit. ,§um Unglüd war biefe

5tau \d\on feit bem 3weiten Kinbbett arg aus*

einanbergegangen unb in irjrem immer nodj nieb*

liefen (5efid]t l?atte ber Heinlidje (Seift ber HörgeU

18*
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fud:t unb bes bummen Ztligtraucns feine beutlichen

Spuren eingeseidmet. Sie fpeftafelte von früh bis

fpät mit ben Dienftboten, bie infolgebeffen fort*

währenb wedjfdten, war 901310 unb babc'i bod]

wirtfchaftlid} untüd>tig unb plagte ihren fchönen

£rich entfefelich mit ihren lächerlichen 21Utagsforgen

unb mit ihrer albernen €iferfucht. Sie tx>ar bie

eigentliche unb ftetig fprubelnbe (Quelle ber um*

laufenben (Serüchte über 2Hetfter IMthufens <ße*

fährlidtfeit. 3hr bummes (Sefdjwäfc brad]te iEm

mit jeber feiner Schülerinnen, bie nid^t gerabe ab*

fd?recfenb ^äglici] war, unb mit jeber Same, ber

er in (Sefellfd^aft jemals einige höfliche 2(ufmerf=

famfeit erliefen, ins (ßerebe. Tkxs war alles. 3>enn

in tt)irflid}feit war biefer Siegfrieb nichts weniger

als ein fühner Draufgänger, fonbern im (ßegenteil

ein ^armlos fdiüdjterner Schwärmer, ber fid? aus

5urdft r>or hä**slid]en S3enen sogar r>or jebem

Schein einer Kurmacheret ängftlich hütete. €in pan*

toffefhelb war er trofcbem nid)t, benn in feiner

Selbftbeftimmung ließ er fid} aud^ burd? bas (So*

feif ber unperftänbigen (Sattin nid]t irre machen,

unb por ber Ungemütlichfeit bes häuslichen fjerbes

floh w i» (ßefeüfd]aft von Kunftgenoffen unb

anberen anregenben £euten in Klubs unb an £af£*

hausftammtifd^e. 2>aß er von allen feinen saBjl*

reichen Sd]ülerinnen eiii3ig ber Annemarie pon Harn*

ftebt fein ganses Dertrauen fdjenfte, ihr allein bas

Unglücf feines Cebens beid?tete unb bei ihr trö*
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ftenben «Sufprud? un$ guten Hat fudtfe, war gan3

natürlich Das 5räulein von Hamfkbt fyattc fd)ier

ifn* ganzes Ceben lang foufagen im Beicr/tfturjl ge*

feffen. Scfyon 3U bem fleinen Zftäbdjen waren bie

2tttersgenoffinnen - mit itjren Kümmerniffen unb

if)rcn großen (Sefyeimniffen gelaufen gefommen, unb

feit fie erwadjfen war, fyatte fid] ifyre 2ln3iebungs-

fraft für bedrängte Seelen nodj »erftärft. Die §u*

perläffigfeit ftanb ifyr im (Scfidtf gefdirieben, unb

bie fd}öne ZTlifdmng von unbewußter ZHütterlid^

feit unb gefunbem Junior t>erlieE]en i^rem IDefeu

unb Auftreten ben (£inbrncf Weiterer Sidjerfyeit, ber

fdnt>äd|eren Seelen einen ftarfen I}alt t>erF|ieß.

Darum liatte fie aud) mit fyer3lid]er (Senugtuung,

aber olme befonbere Übirrafdmng bas fyilfefudienbe

€ntgegenfommen ifyres fdjöncn Cefyrers aufge*

nommen, obme fid] beswegen ein3ubilben, baß er in

fie Derliebt fei.

Selbfwerftänblid) würbe fie r>on allen ttTit*

fd^ülerinnen um ifire Souberfkllung gehörig be*

neibet, unb es fonnte mdjt ausbleiben, baß nament*

ud) biejenigen unter ben jungen Damen, bie fefyr

gerne von ber <3ärtlid}feit bes angefdiwärmten

Cefyrers etwas für fid} getrabt Ratten, bie l}arm*

lofigfeit bes Derrjältniffes 3wifcrjen 5räulein von

Hamftebt unb Deltfmfen ftarf in Zweifel 3ogen.

Annemarie wußte bas gan3 gut, aber es ließ fie

ooUflänbig falt — ja, -es machte t^r fogar ein

bißchen Dergnügeu, bie ueibifd]en Kolleginnen burd]
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wichtige (ßeheimtuerei in ihrem <5lauben su be*

ftärfen. 2lber baß (5itta ZRaron fid] fo gar nicht

neugierig 3etgte 'unb ihrem Verhältnis 3U Delt-

hufen fcheinbar fo gärt3lich gleidigültig gegenüber*

ftanb, bas ärgerte fie gerabe3u. Sollte fie am £nbe

felbffr eht>as tiefer für ben Hlann empfinben?

3m Stift intereffierten ftcf| natürlidi alle fieben

Damen, fogar bie „5eiffern" eingefdiloffen, gar fefyr

für bas üelthufenfche Atelier. Die Hamftebten f|atte

auf ihrer Kommobe eine große Photographie bes

frönen Cannes ftehen, bie, fo oft fid? irgenb <ße*

legenheit ba$u bot, oon ben anbern Damen mit

mehr ober minber 2lnbad^t betrachtet mürbe. Die

beiben 5räulein, bie täglich bie (Sefellfchaft eines

folchen 2Tfanncs genießen burften, tourben oon allen

anbern ohne Ausnahme beneibet, felbft oon ber

luftigen 5riebefrän3el gering, bie bei jeber <&e=

legenheit erflärte, baß fd^öne 2ftänner ihr ein

(Sreuel feien. Sie hatten fich aud] fchon allefamt

an bie ZTTaron herangemacht, wm oon ihr 3u er*

fahren, welcher 2lrt bas Verhältnis ber Hamftebten

3U ihrem 2fteifter nx>hl in IDirflichfeit fein möge,

aber 3U ihrer lebhaften <£nttäufdnutg nichts be*

ftimmtes aus ihr h^rausgefriegt.

Da u>ar benn bie 5reube um fo größer, als

eines Tlbenbs biefe gräßlich 3ugefnöpfte (ßitta gans

aus freien Stücfen su ersähen begann. — Die

Hamftebt a>ar im Cheater, unb bie fechs anbern

Stiftsfräulein faßen beim gemeinfamen 2lbenbeffen,
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als bie 2Tfojorstocfyer auf einmal ofyne jebe

äußere Deranlaffung mit lautem (Selädtfer fyeraus*

plafete.

„TOas ift benn los! Itter fyat benn einen IDtfe

gemacht?" rief Karolinc pÜ3, r>on ifyrem 33ud) auf*

fefyenb, bas fie fogar Beim 2lbenbeffen ntcfyt Der*

lieg. Sie u>ar bereits an bie Pter3ig, eine große,

ftarfe perfon mit überaus garftigem <8efid]t, aber,

wie bie ZTCalerinnen behaupteten, txmnberfdiönen

Firmen, unb arbeitete nun auf ifyr ®berlef}rerinnen*

e^amen tos.

„Die 27Taron Bjat gelacht. Die 2Tfaron roeig

tüas. Die 2T?aron foll ersähen," fd]oll es ifyr aus

bem Kreife entgegen.

Unb ^ann begann bie 21?aron, ofyne fid] lange

nötigen 3U laffen, alfo: „<£s fyat eingeferlagen —
bei Delttjufens nämlid]. (Sroßer Krad]. Sdjeibung

unoermeiblid}."

„Scfyeibung? <SEi, fein!" rief bas 3arte, afd}*

blonbe 5täulein gering unb flatfdjte bie nieblidjen,

weißen fjänbe finblid] 3ufammen. Sie uxtr eine

blutarme (ßeleBjrtentodjter, bie fid] burd? Klaoier*

ftunben unb 2lrtiJelftreiben für ein öbes Sonn*

tagsblatt fümmerlidj ernährte.

„5urd?tbar bumm unb furchtbar fomifdj, n>ie

fo was manchmal 311m Klappen fommt," fu^r bie

Zttaron fort. „2llfo benft eudj: Deltfyufen fyat heute

feinen (Geburtstag gehabt. Die Hamftebten fyxt it|m

eine Sd^lummerroHe gejHcft — ifyc fennt fie ja —
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aber — feine 5*<*u aud]! 2>er Hamftebten

ihre war natürlich fd)öner: eigne (£rfinbung, ent*

Dorfen von paulus unb ausgeführt von liebenben

Ringern! IDogegen ZtTabame Delthufcn gefdjmacF*

los ift bis bahinaus. VOxv blatten ja natürlich ade

3U einem präfent 3ufammengcfchoffen, unb barum

würben mir aud} alle in ben Salon gebeten unb

friegten ein (Sias IPein unb ein Stüd Corte. Die

Hamftebtfdje Schlummerrolle lag aber auf bem Sofa

in feiner Stube, wäbrenb ZTCabams Sd^ummerroüe

auf bem (Seburtstagstifch im Salon neben ben neuen

®berfyemben unb wollenen Strümpfen aufgebaut

lag. 3dj bacfyte mir gleich mein Ceil. Unb wie

bie anbern fd|on ade abge3ogen waren, machte ich

mir noch eine fyalbe Stunde im Atelier 3U fchaffen.

3d? brauchte gar nicht 3U horchen. Z>as (ßefpräch

nebenan würbe crescenbo geführt unb enbete oon

i^rer Seite fortiffimo. fjerr (Sott, fann bas lOeib

orbinär fein! ttatürlid] breite fich ber Streit um
bie grünfamtne Schlummerrolle, unb ba§ er bie

gleid} 3ärttich «auf fein Sofa getragen hätte — unb

fie h^'tte fchon immer gewußt, baß er mit ber Harn*

ftebt was bleibe, unb jefct fei fie ihrer Sad\e fidjer,

unb baß fie fortgeworfen werben follte wie eine

ausgepreßte Zitrone — unb baß fie ihm 311 feinem

<8efdmtacf für fo ein impofantes Knochengerüfi weiter

nicht gratulieren fönnte, unb baß fie lieber ihre brei

armen unfdmlbigen Kinblein nehmen unb mit itmen

ins IPaffer gehen wollte, als biefes 5rauen3immer
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nod] ein emsiges IXlal in ihrem £kmfe fehen. —
3d) fage eudj, es war sum Sdireien! Schließlid]

fchrie ber gute XMtfmfen felber aud?. 3ch hätte

ihm bas nicht sugetraut. £r liefce fich t>on ihr nicht

porfchreiben, wen er in feinem £jaufe feigen wollte

unb wen nicht, unb wenn ihr bie Hamftebt nicht

paffe, bann follte f i e nur gelten — je eher, befto

beffer! £r fei am £nbe feiner Kraft, unb es muffe

anbers werben — fo ober fo. Unb bann bonnerte er

bie Cür 3U unb fam ins Atelier lnneingeftür3t mit

einem Kopf — ich fage eud]! 3<h friegte fo einen

3d)recF, baß ich midj hinter metner Ceinwanb per-

frieden wollte; aber er hatte mich gleich gefefyen,

paefte mich beim f^anbgelenf unb flüfterte mir gans

Reifer t>or Aufregung 3u: fjaben Sie bas gehört,

5räuletn ? ZTCeinetwegen fagen Sie es weiter. 2ftir ifl

jefet alles gleid]. 3^ kälte es nicht mehr aus. Dabei

Sitterte ber 2TTann am ganjen Ceibe unb brüefte meine

fymbgelenfe fo ftarf, baß es mir orbentlich weh tat.

Unb bann bat er um €ntfd>ulbigung wegen feiner

Aufregung unb troefnete ficrj ben falten Sd^weifc

Pom <ßefid]t. 3^h foüte boch ben anbern lieber

nid^ts fagen, bat er mid> 3um 2lbfchieb. 3^7 follt«?

nur ber Annemarie einen frönen <0ru($ ausrichten

unb fie bitten, es nicht übel 311 nehmen, wenn er

bie <£inlabung 3um 2Tiittageffen wieber rücfgängig

machte. — Tla, unb barum ift bie Annemarie heute

fo aufgeregt fortgelaufen. Zinn fönnt ibr euch euren

Ders machen."
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Die Damen Ratten ade aufgehört 3U effen, fo

lange (ßttta ZTTaron ersaf{tte. Den Biffen auf bie

(Säbel gefpiefrt ober bas abgebiffene Stücf Butter*

brot im ZTCunbe l|a(tenb, ohne weiter3ufauen, fafcen

fie ba unb folgten mit klugen unb 0l]ren gierig ber

aufregenben (Stählung. Unb bann gab es 3unächft

nur ein3elne Ausrufe bes <£rfkmnens unb ber be=

friebigten Neugier. <£s bauerte eine gan3e IPeile,

ehe ein rechter ZHeinungsaustaufch über ben 5<*H

3uftanbe fam. Der gefaltete fich aber bafür um fo

lebhafter. Die pÜ3en h<*tte bamit angefangen, ba§

fie energifd] für bie gefränfte (Sattin partei ergriff

unb erflärte, fie würbe auch jebes weibliche IDefen,

bas ihrem ZHanne eine Schlummerrolle 3U jHcFen

wagte, rücffichtslos bie Creppe hinunterwerfen,

gleichgültig, ob folche Schlummerrolle Pom Stanb*

punfte bes guten (Sefchmacfs lobenswert ober oer*

werflieh fei.

<£s hatte immer etwas Komifches an fich, wenn

bie pil3en mit ihrer rührenben f>äglichfeit ben 5<*H

fefete, ba§ fie Derheiratet wäre. 2luch biesmal wäre

ihre Parteinahme wohl t>on memanbem ernft ge*

nommen worben, wenn ihr nicht merfwürbigerweife

5räulein ZTCagba ZtTifureit, bie fchöne (Djlpreufcin,

3u £}ilfe gefommen wäre. Sie behauptete, Schlum*

merrollen gehörten bereits 3U ben ausgefproefanen

3ntimitäten. Das wäre fchon faft fo, als wenn ein

junger £jerr einer oerheirateten 5rau ttachthemben

fchenfen wollte — unb überhaupt 3ählten weibliche
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Ejanbarbeiten als (Sefcfyenfe für Herren nidjt 311 ben

(ßebraucrfsgegenftänbeu, fonbern 311 ben fYmbolifdjen

2lusbrucfsmitteln. „€ine SdilummerroIIe," erflärte

fic laut, inbem fic bas 5cucr in ifyren bunfeln 2iugen

fyell aufflacfcm ließ, „tjl fogar \d\on ein reefy plumpes

Symbol, paßt gut 3ur Hamftebtcn : bie ift ja immet*

fo ent3Ücfenb gerabe3u — unb auf <§ierlid]feit unb

Sattheit maefy fic rooty audj feinen 2lnfprud). <2ine

Schlummerrolle ift nod] beutlidjer als bie 5ädter*

unb 33lumenfprad}e — bie fyet&t: rurje fanft, <ße*

liebter — oorläufig auf bem Kunftocrf meiner

frönen ^änbe — ober aber in meinen Firmen, nxis

bn fjoffentlid] oo^ierjen mirji."

„Sie finb aber fcfyon trurftidj 3U böfe," toanbte

fieb paula Offermann mit ibjrer langfamen, fd?tx>eren

Sunge an ifyre ferjöne Hacrjbarin. „Annemarie fjat

ein fo golbnes £}er3, bie laffen mir uns nid}t fd}led}t

machen, nid}t roafyr, ifyr Damen?"
Unb fie gaben ifyr alle red?t unb fpeubeten

ber ZHifureit freigebig bie anmutigften Kofenamcu

tpegen irjrer Bosheit. 2llle auf einmal rebeten fie

auf fie ein, fo bafr fie Zfiüfje fyatte, fteft trueber (Sefyör

3ur Derteibigung 3U oerfdjaffen.

„Was woüt Vt\t benn, fjerrfdiaften ? IParum

fdn'mpft itjr m\d\ boshaft? Hedjt Ijat fie; voenn fie

in ben blonben 5arbenfle£er oerfd^offen ift, foll fie

es ifym in (Bottes Hamen beutlidj machen, bie Harn*

ftebt. Unb wenn fie ben 2TTann ber 5rau nidtf

gönnt, foll fie ib/r mögliches tun, ifyt it^r teeg*
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3ufangen — fo ober fo — im Kriege finb alle

Glitte! red^t. Die 2Hänner get>en mit Säbel unb

pijtole aufeinanber los, bie IDeiber mit Schlummer*

roden unb geftieften Pantoffeln."

„Um (Sottesuullen, 5räulein ZTlifureit," rief bie

„Seiffern" befümmert aus, „was haben Sie für

eine ZUoral!"

Unb bie Ittifureit ladjte i^r ins (Sefidjt: „Pon
ber ZTloral ift ja gar nidjt bie Hebe. 3d} Jage nur,

in foldien Dingen foll man nid\t partei nehmen.

Die Hamftebt f?at redjt, wenn fie ber bummen (Sans

il]ren fdjönen 2ttann nid}t gönnen will, unb bie Pelt*

I]ufen hat recht, wenn fie bie XDeiber, bie ihr für

ihren ehelidien 5rieben gefährlich erfdeinen, 3um

Cempel ^inausräud^ett. 3d} meine, als XX>eiber

müßten rc>ir bod} alle fo benfen."

2lber bas wollte feine ber atibern Damen 311=

geben. Sie behaupteten alle, Diel 5U fyodj oon ber

€fye 3U benfen, als ba§ fie imftanbe tx>ären, ihre

Hefte nad\ einem C^entann aus3uu?erfen, unb ber

„Bücfling" unb ber *,paufus", tsie bie 5räulein

gering unb Offermann fcher3tt>eife genannt tour-

ben, legten fid] gan3 befonbers eifrig für bie Un*

fchulb bes 5räuleins Don Hamftebt in biefer 33e*

3iefjung ins <§eug. IPenn irgenb jemqnb, fo fei bie

Hamflebt ber 2Tlenfch, bem man eine unintereffierte

Sreunbfchaft 3Utrauen fönne, unb bie Schlummerrolle

fei gä^lid] ohne tyntergebanfen Perfertigt u>or*

ben <2in reines gufallsprobuft — es fyätte eben
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fo gut ein 2lfd]bed?er ober ein Stiefetfued)t werben

fdnnen

„Ita, Kinber, bann ftopft eud] man eure ge=

banfenlofe Sd?lummerrolle unter bie Köpfdjens unb

träumet füg euren ilnfdmlbstraum" Unb bamit er*

Bjob fid^ bie ZTCtfureit r>om Cifdj unb gab hiermit

bas «g^en 3um allgemeinen 2lufbrud?

Die Damen fafcen aber nod} ein paar Stunben

Sufammen, toärjrenb bie 5eiff^" unb bas Dienft*

mäbd|en bas 2(benbeffen nxgrä'umten unb bas

Speifejimmer roieber sum Salon gestalteten. Sogar

bie Pilsen blieb fjeute nod] eine IDeile fiften, wenn

fie es aud] nid]t fo lange ausfielt rote bie anbern

5räulein, bie es barauf abgefefyen 311 fyaben fdiienen,

bie Häcffefp ber Annemarie vom Cfyeater absu*

roarten, um aus ifycem eigenen ZUunbe 311 oer*

nehmen, tsie fie fid] bor 5amilienfataftropr>e gegen*

über 3U oerfyalten gebenfe. Die Disfuffion rourbe

von <§eit 3U <§eit red}t lebhaft, benn bie 2ttifureit

fjatte B|eutc ifycen fdürfen Sag unb fd]tr>elgte

gerabe3u in aufrürfreriferjen unb ftarfen 'Beliaüvhm*

gen, bie felbft bie luftige 5rtebefrän$el unb fcen faulen

paulus, ber in bem einsigen bequemen Sauteuil

fyoefte unb Zigaretten qualmte, sum tPiberfprudj

reisen mußten. (Sitta ZTCaron u?ar bie ftillfte von

allen. Sie begleitete bas £jin unb I^er ber leiben*

fdjaftlidyn (Erörterung nur mit perein3elten 2lus*

rufen unb einem fortroäfyrenben ironifdjen <§ucfen

um ifyren fjübfd^en Zttunb.

Digitized by Google



- 286 -

3ki rief fie enbttcfy 5nebefrän3et an: „Qolla,

2Tfaron, was feigen Sic benn egal farfaftifd] ? Hücfen

Sie bod> heraus mit 3fyrer ZHeinung. Sie nMffen

offenbar nod? mefn:."

Sräulein (Sitta 30g bie Schultern i}od\: „3^??!"

fagte fie gebefmt.

„ITa, trenn Sie nichts triffen," begehrte bie

gering entrüftet auf, „bann foüten Sie ffcfj fcfyämen,

in unferer (Sefellfd^aft fo eine ZTTiene aufsufefeen.

Wo fünf efyrentrerte 5^uen3immer im. Begriffe finb,

t>or Neugier 311 pfafcen, ift es eine (ßemeinfyeit, trenn

bie fed?fte fo tut, als wixfat' fie tras."

Uno bie 2Ttttron 3ucfte trieber bie 2ld)feln unb

entgegnete rufn'g: ,,®d], trenn ifyr meine prirat*

meinung fyören trollt, bie fönnt ifyr Ejaben."

„heraus baiuit!" fdjoll es ifyr im <£l]or ent*

gegen.

„2Ufo meine ZHeinung ift bie," fagte bie ZTTaron

:

„Bis fyeute tjat unfere liebe Annemarie tatfäcfylid}

ben armen IMtlmfeh gan3 fyarmlos befreunbet unb

bemuttert; aber feit freute liebt fie ifm unb wirb fid)

uid]t fd?euen, ben Kampf mit ber 5^u auf3unefmten.

<£nergifd| genug ift fie ja ba3U. — Ha, rertruubert

eudj bas fo fefyr? 3<3? bäd)te bod}, es gehörte feine

befonbere propfyetengabe ba3U, bas roraus3ufefyen.

3^r trürbet es bodj trofyl im gleichen 5<*He alle

fo machen"

Die fcfyöne ®ftpreu(jin Ijatie ein <ßläsd}en Bier
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vor ficf} ftefyen unb tvant ber ttTajorstodjter 3u:

„proft ZTiaron!"

Die übrigen Damen befyarrten eine IDeile in

nadibenflidjem Sdnseigen. 2Ilsbann nafym paulus

roieber bas IDort: „3d> tr>ei§ bod) nidu\ 3d] emp^

finbe ba gans anbers. 3fa (Stint eud} bod] u>ofyl

niety fo fn'neinbenfen — aber id] bin bod] in einem

gans ätmtidjen 5<*Ke. kleine gute tCante leibet fdnx>er

barunter, ba§ ber (Dnfel mir fo arg nadjftellt, unb fie

l]at mir besiegen aud] fdjon eiferfücfyige S3enen

gemacht. 2Jber wenn id} benfe, ba^ id] besmegen

meine gute Cante betrügen foüte . .
."

„Tldki, laffen Sie bod) 3fac 9^te Cante unb

3fyren gräßlichen (Dnfel ans bem Spiel," rief (ßitta,

bie formalen Sdniltern neroös 3ufammen3iefyenb

„Wenn 3^nen ber (Dnfel niety felber eflid] wäre,

würben Sie piel nach ber Cante fragen!"

,,3d] muß mir bas perbitten, jr&tletii ZTiaron,"

fu^r paufus gefränft auf, ,,id} bin ein fyodiauftän*

biges 2Häbd}en!"

„na ja — fetbftPerftänblid}!" gab (Sitta ernft*

fyaft, aber mit einer ironifdjen Derneigung 3urücf.

Da erfyob fid] bie pHsen txmrbeüoll von ifycem

Stu^I unb trat mit einer begütigenben £}anb*

beiregung 5tt>ifd?en bie beiben: „3/ wer wirb fid]

benn 3anfen, meine Damen! Seien Sie frofy, 5?äu*

lein 2Tüaron, wenn Sie in biefer öe^iefyung nodj

Feine (Erfahrungen t?a'ben. 3<^ mei§ aud}, was es

für ein £ttäbd]en bebeutet, fo als Stein bes 2lnfto{$es
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3tx>tfd\en einem <£l}evaat 3U fte^en. VOxc ich nod\ ein

gans junges Ding wat, Blatte id\ einmal eine Stal=

lung inne bei drei Kindern von fedjs bis 3ehn

3afyren, die ich im Banfe unterrichten mußte, und

nebenbei mußte ich noch dem ZITamte bei feinen

Schreibereien Reifen und der 5**u in der XDirtfchaft

Sur rjand gehen. £s waren achthabende Ceute. €r

u>ar prtoatgetehrter und hatte eine Dilta draußen

in Crfner. 3er? toar noch nidtf acht Cage im Qaufe,

da hotte id> es fdion fyevans, was mit dem ZtTanne

los tr>ar. 3^] bodi fo ein befcheidnes Ding
— und daß ich nicht Bnibfd) n>ar, amßte ich 9^3
genau. 3^h tonnte mir gar nicht denfen, tsiefo der

ruhige, ernfte TXlann gerade für mich 5*uer fangen

fonnte. 3efe* natürlich u?eiß icfys. 3^7 hatte mal

t>ergeffen, abenos das Rouleau horuntersulaffen behn

2lus3iehen, und da tpar er noch fpät im (Barten fpa*

$teren gegangen und hatte meine bloßen 2lrme ge*

fehen, u>ie id] mir die fytare bürftete. Via, aber

toie gefagt, damals bildete \d> mir auf meine 2lrme

noch nichts ein und nxtr fo erfchroden, tr>ie ich

merfte, daß id} ihm nicht gleid^gültig uxtr. Wenn
w\x mal 3ufäüig allein miteinander tsaren, da föchte

es förmlich in dem ZHanne . . . ttein, nein, meine

Damen, da ift nichts 311 lachen! €r ix>ar fafttfeh

nicht mehr imftande, feine Ceidenfchaft 3U Derbergen,

und die arme 5rau merfte es natürlid) auch Sie

uoar fo eine gute, fanfte 5rau — es tt>ar 311 fehreef*

lieh, voie fie fo langfam I^iitfie^te in ihrem großen
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Scf]mer3. Unb eines Cages gefdjah ^ann tr>irflid?

bas 5ürchterttche ! 0 (Sott, o (Sott, id] werbe es nie

pergeffen fönnen!" fjier tat fie einen tiefen Seiner

unb machte eine effeftpolle Spannungspaufe.

„(Dl} je, was gab's benn?" flüfterte Srie&e*

frä^el mit fct^alfAftern 2higen3roinfern. „Die <5e*

fcfycrjte haben Sie uns ja noch gar nicht erzählt,

hängte fiefj bie Stau mit ihren brei Kinbern an ber

rDäfd}Ieine auf?" ,

„2tffo heraus mit ber Kataftroprje," rief 5räu*

lein ZTCifureit laut ba3roifchen.

Da fehreefte bie pil3en aus ihrer büfleren Per*

funfenheit auf, btiefte aße ber Heitre nach be*

beutungsDoII an unb fuhr enblid7 gan3 leife fort:

„2ttfo benfen Sie fich, meine Damen: roie ich eines

Borgens bie Creppe herunterkomme ... es roar

ein rounberpoller 3uHfonntag, \d\ roeiß es noch wie

heute, bie (Slocfe in ber Stat)t fd^ug gerabe fedjs . .

.

atfo, roie ich fo bie Creppe J)erunterfomme, ba rieche

ich unb riedje ich — unb friege einen fürchterlichen

Schrecfen, fo baß ich midi <*ns (Setänber anflammern

mußte unb gerabe3u einer ®hnmach* nahe roar —
es rod? nach <Sas, fd^auberhaft nach <&*s! 3<*i

fchrie alfo um ^ilfe, unb roie enblich bas Dienfl*

mäbchen fommt, mußte ich mich auf bie treppe

fefcen, meine 5üße trugen mich nidtf mehr. ÜTinna,

fage ich, riechen Sie nichts? 3<*H>°hI/ 5räulein,

fagt fie, es ift mir auch fdpn aufjefallen. €s muß
irgenbtt>o ein ^asliabn offen ftehen. — Um (ßottes-

19
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mitten, bie Kinber! fdjreie id\. 2Jber bas ZHäbdien

flefy gan3 bumm ba unb fagt : 3 j-räulein, mas [od

benn mit bie Kinber fein? Die ZITabame fdtfäft bod?

fjeute nadjt bei bie Kinber, meH bodj (grnacrjen

abenbs fo 5ieber fyatte. — £tun mar mir ja alles

flar. Die Der3meiflung gab mir bie Kräfte mieber.

3d} laufe ooöenbs bie Creppe herunter unb nad}

bem Kinberfd]Iaf3immer. 3cf| reiße bie Cür auf —
unb richtig — ba mar es! Die gan3e Stube sott

(Sasgerudj. Die Heine <£ma faß in tfyrem 33ettdjen

unb fyatte fid] fcr/on übergeben — bas mar oielletd^t

iBjre Rettung/'

„3a, maren benn bie anbern tot ?" fragte 5räu*

lein 2TTaron feetenrufyg.

„Das gerabe nid?t," oerfefete bie pifsen. „3d?

ri§ natürlich gleidj bie 5enfier auf unb Iie§ bie

frifcfye £uft fyerein, unb ba famen fie, <8ott fei Danf,

mieber 3U \\d\, bie arme ÜTutter unb bie lieben

Kleinen."

„3<*, voev fyxt benn aber audj <5as im Kinber*

fcrjlaf3immer/' rief bie 5^tffern entrüftet.

„Ratten fie ja gar nierjt, Fräulein Pfeiffer/'

beruhigte fie bie pÜ3en. „Das <ßas mar nebenan

im 5piel3immer; aber bie Or mar offen geblieben

megen ber Ejifee in ber Tiad\t Unb ba mar bas

(Sas ausgejhrömt. Stadler fagte bie arme junge

5rau, ber ältejte 3unQ*, bev peter, Blatte aus

SdjabernacF am 2Ibenb Dörfer ben (SasfyaBm auf*

gebrefyt. 2lber \d> mußte ja natürlich, moran id] mar.
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Um ein fjaar hätte ich unfdnilbiges 3tut auf mein

(5ett>iffen geladen. Unb ba mattete id\ nur noch ab,

bis ich eine anbere Stellung gefunben fyatte, unb

t>ann verlieft ich auf immer bas l}aus. — 3a, feBjen

Sie, meine Damen, fo hanbelt man, trenn man ein

(ßeanffen fyat."

rtiemanb hatte hierauf etwas 3U ensibem, aber

bie jüngeren Damen gucFten fid? oerfto^Ien an unb

hatten TXlü^e, ihre £?eiterfeit vor ber braoen pÜ3en

3u verbergen.

„3d? oerfte^e bloß nicht, roiefo bie Ceute nicht

afle oier tot uxtren," unterbrach bie 2Tüifureit re*

fpefttos bas Schweigen. „Wenn nebenan bie gan3e

2tacht bas <ßas ausftrömt unb bie 5enfter gefdtfoffen

tparen, bann ^ätte bas boch txrirflich genügen müffen,

um bie gan3e Familie umsubringen."

„Tibet was benfen Sie benn!" fagte bie pil3en

harmlos. „3m Spietymmer toaren bie Softer na*

türlich offen. 3d? fagte 3hnen ooch> es TOar im
3uli unö eine fo tt>arme Sommernacht."

„2lcfy fo!" piepte 6ie ZTItfureit. Unb bann fonnte

ftd? 6er Paulus nid?t mehr galten unb platte mit

Cadjen heraus.

"Karoline P1I5 u>arf 5em frtr>olen (5efd)öpf einen

ftrafenoen Blicf 5U: „IDemt Sie öie pnftcre <£nt*

fdtfoffenheit in bem c5oficf?t ber armen 5*au Doftor

gefe^en hätten, t>ann hätten S.e nx>hl nicht geladtf,

5räulein Offermann." — Dann neigte fie bas fjaupt

iPÜrbeDoII gegen bie anbern Damen unb fprad^:

19*
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„£affen Sie fid] btefes Erlebnis 3ur IDarnung

Lienen. 3cf^ möchte fetner von ^fyxen tsünfcfyen,

baß fie einmal in eine äfynlicfye Cage fäme. —
(5uten 2Ibenb, meine Damen. 3^ noc^ 3U

arbeiten." Sprados, naljm i^r 8ud? unb fdiritt

fyocfyaufgeridjtet 3ur Or hinaus.

Das gute 5täulein fyelt offenbar t>iel von einem

tr>trfungsr>olIen Abgang, benn jie ging immer, fo

oft fie eines ifyrer fataftropfyaten €rlebniffe 3um beften

gab, nad\ Beenbigung ber <Sefd}id]te hinaus, ofyte

311 aBjnen, baß ebenfo regelmäßig bas jüngere Volt

urfibel hinter ifyr brem fieberte. So gefdjafy es audj

biesmal roieber, unb bas 5täulein 5rtebefrän3el uxtr

bie aßerfibclfte unb rief gans laut unb genau im Cone

ber guten pÜ3en, tseldje einen fettfam fonftruierten

(5aumen befaß, ber gan3 unbefdjretblidje ZTeben*

geräufd^e beim Spred^en t>eranlaßte: „(Sroßartig!

Wenn id^ bas nur fdjreiben fönnte! Das gäbe einen

gan3 merftxmrbigen 3anb : <S e f
d) i d) t e n mit

einem biefen <£ n b e. 2Jber mein Sonntagsblatt

tx>ürbe fie nicfyt nehmen. Dafür toären fie jcfyon 3U

anftößig. 5inbet ifyr nxd\t überhaupt, baß bie ab*

folute Sittenreinfyeit nur nodj in beu 5amilien*

blättern erhalten ift? Die IDirflicfyfeit ift unan*

ftänbig auf Sd^ritt unb Critt, finbe tdj, unb nimmt

gar feine Hücffidjt auf Cödtfer aus guter 5amilie.

3efct bebattieren w.c fd]on über eine Stunbe über

bie 5*age, xoxe fidj unfereins 3U oerfyalten fyabe,

wenn es 3ufällig in bie Cage fäme, eine €fye 3U
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ftören. Das ift boch eigentlich furchtbar unpaffenb

!

— Übrigens, ba fällt mir ein: ihr feib boch Bjier

brei Vertreterinnen ber neuen <5emeinfchaft; habt

ihr ba bie Svaqe noch nicht erörtert oom Stanbpunfte

ber neuen Sittlichfeit aus?"

„33ü<fling, machen Sie fid] nicht maufig über

bie neue (Semem fchaft," rief (Sitta Ztlaron mit

brofyenbem 5inger. „tDir haben feinen Katechismus

unb [teilen feine moralifchen Hegeln auf. 3ei uns

gelit jeber ben IDeg, ben feine Hatur ihm weift,

unb tut, was er t>or feinem <5ewiffen oerantworten

3U fönnen glaubt."

„Xla ja, aber was würben Sie benn 3um 23ei*

fpiel tun, wenn fie in einen (Sewiffensfonflift

fämen?" gab 5riebefrän3el 3urücf. „Sold^e 5älle

wie bei Deltlmfens fommen boch furdtfbar häufig

oor. 3ch will mal fagen: Sie lieben einen ZTCann

wafmfinnig unb wiffen gan3 genau, Sie fönnten

ihn furchtbar glüeflich machen unb ihn in allen

Dingen oerftehen, währenb feine 5^au eine aus*

gemachte (Baris ift unb ihn von früh bis ahenos

ärgert. IPürben Sie fich ba ein (Sewiffen baraus

machen, bie jfran tyvavLS$ube\fcen ?"

Die ZTTaron 3ucfte bie 2lchfeln: „Das märe

ja ber Sali Deltlmfen. Der liegt ja eigentlich fo

flar, ba§ es fid] nicht lohnt, barüber 3U ftreiten.

IDenn bie ßvaix aber auch eine ausgeprägte, be*

beutenbe ZTatur wäre unb vielleicht nur etwa gerabe

für ben einen 2JTann mdjt bie richtige — ober wenn
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ber TXlann ben IPert ber S*<*u 3K>ar anerfennen

müßte, aber aus irgendeinem (ßrunbe fie abfolut

nid]t me^r lieben !önnte, r>ielleid)t aus p^YfifcJ]em

ICibertoillen — bas nxire eine Dertoicflung, über

bie fid? 3U ftreiten lohnte."

7Xad\ einer flehten paufe des allgemeinen Xlad\*

benfens fagte paula 0ffermann gan3 brollig naio:

„3d] mürbe 3U Julius fjart beichten ge^en unb ifyt

um Hat fragen." Unb als niemanb gegen biefe

2Ibfid}t eine €inu>enbung erfyob, feufste fie tief auf

unb fagte: „Wenn man bodj audj mal von einem

Künftler geliebt toürbe!"

Das fam fo fomifcfy heraus, baf$ bie anbern

Damen in ein fye^lidjes (Selädjter ausbrachen,

paulus voav aber gar nidjt gefränft, fonbern fufyr

gans ernftfyaft fort: „Ha ja, id\ meine bloß, n>ei(

bod] bie gan3e fjetraterei unb bie Dorübung ba3u

bei ben Banaufen fo etwas gräßfidj Hüdjternes

an fid] fyat. Der Brautftanb ift eine benmßte 2lffen*

fomöbie, bie ber lieben Deru>anbtfdjaft sorgefpielt

nMrb, unb nad^er t>erfiefyt es fid] t>on felbft, ba($

es mit ber poefie unb allen folgen Dummheiten

oorbei tfl Zttan fü^rt bie XDirtfdjaft fo gut man
fann unb friegt Kinber, fo vxeVs bem Gimmel ge*

fällt, unb bann ift's gut Wenn ber ZtTann in <£fyren

tabl unb fett nrirb unb 3U ^aufe nidjt gar 3U Diel

fdn'mpft, muß man fd)on 3ufrieben fein. Unb er

fragt meift überhaupt nidjt meljr banad], ob trur

garftig unb fhimpffinnig werben ober nidjt, benn
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3um Dergnügen ift bie eigne 5^au ja nid]t ba. 3d?

muß fagen, bie einige Ctebenstoürbigfeit bes

Sd]öpfers gegen uns arme Durdifdmittstpctber be=

ftetjt barin, ba§ bie Kinber fo ret3enb fein fönnen,

toenigftens fo lange fie Kein finb. 2Iber freitid},

junge £}unbe finb aud] rei3enb ! £>ir roerben immer

mit ber Ztafe barauf geftuppt, ba§ wix bloß IPeib*

djen finb."

„Sefyr richtig/' fagte bie ZTTtfurett ernftfjaft,

„unb barum muffen mir eben trachten, baliin 3U

gelangen, aus uns felbft etoas 3U machen, bamit

toir ben 2Tfann nidjt mefyr nötig fyaben. Hur bas

freie IDeib fann ein 2ftenfd} fein."

„lldl (Sott, 2Tfagba," fufyr bie ZUaron ärger*

lief] auf, „tpärmen Sie bodj ben alten €man3tpa=

tionsfofyt nid]t auf! Sie glauben bodj am aEer*

roenigften baran."

„IPiefo ?"

„IDenn man einen Kopf fyat tsie Sie, fdjön

roie bie Sünbe, ba fyat man bodj feinen anbern

(ßebanfen barin, als feine 7Xlad\t aus3uprobieren an

ben bummen ZTCännern."

5räulein 2Tüifureit lad]te unb ließ fid? bann

r>on paulus eine Zigarette geben.

5riebefrän3el ir>ar bem (ßefpräd? mit 2lufmerf*

famfett gefolgt unb toanbte fidj nun an bie (Dffer*

mann, inbem fie fidj einen niebrigen fjoefer neben

beren Stul]I 30g unb bie 2lrme anmutig auf tfyre

Knie legte. „I}öre, paulus," begann fie, „mir gefy
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bas im Kopf fyerum, was bu von Ktnbern unb

jungen I}unben gefagt ^aft. tDeißt bu, ich möchte

eigentlich lieber junge ^unbe als Kinber ^aben.

3di B^abe nie mit Puppen fpielcn mögen unb füB)^

gar feine mütterlichen 3^ftinfte in mir — außer

vielleicht, baß ich mit Ceibenfchaft Kranfe pflege.

3ch möchte uriffen, ob ich bestiegen eigentlich «in

fchtechtes IPeib gäbe? Wenn ich Kinber tiätte,

roürbe ich fie toahrfcheinlich entfefcfich malträtieren

— ebenfo toie junge fjunbe. Unb n>enn fie 3U groß

toären, um fie noch länger fo henimsuhubeln, tvürbe

ich gar fein 3"tereffe mehr für fie haben. 5ür bie

gans Meinen aber auch nicht, bie finbe ich gan3 unb

gar fdjeußtich. 34 h<*&e manchmal bason geträumt,

baß ich gern ein Meines Kinb umbringen möchte,

toenn es beim Schreien ben jahnlofen ZTLunb fo

u>eit aufreißt unb bie «gunge fo barin 3ittert. 34
finbe überhaupt, (5raufamfeit ift etoas furchtbar

Schönes."

„pfui, u>ie fannft bu fo etwas fagen!" rief

Paulus gan3 entfefet. „Du bift boch fo ein 3ärtl:ches

(ßefchöpfchen, bas paßt boch gar nicht 3u bir."

Die ZITifureit lachte, unb bie ZTTaron fagte faft

verächtlich: „2lch (ßott, 5nebefrän3el pofiert. Sie

tx>UI fich eben intereffant machen."

„ZHöglich," rief 5*äulein gering gan3 r>er*

gnügt. „3h* *«&*t tä* fo furchtbar flug unb fyxbt

alle fchon fo t>iel erfahren — ba muß ich boch <*uch

meine perfönliche TXote l^tausfehren, fonft ift man
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bod] £|eut3Utage nichts. 3dj tonnte mir übrigens gans

gut benfen, baß id] tro^ meiner böfen 3nftinfte eine

glän3enbe (ßeliebte tr>ürbe. Der TXlann müßte mir

aber and} mit £}aut unb paaren gehören, unb \d\

tüürbe iBm dermaßen in meinen Dienften anfpannen,

ba§ er unter meinen Stiefelfofylen nur gerabe eben

nod} fdjnaufen fönntc. Unb wenn idj Kinber friegte,

unb er roäre 3ärtfid] 3U tfmen, oann würbe \d\ bie

Kinber als meine Cobfeinbe Raffen. 3a / f° ®m icfj."

£}ter tat enbtid] bie Dorftefyerin, 5räulein

Pfeiffer, ben ZTCunb auf, bie bisher txurtfdjaftlid]

ab* unb 3ugegangen tx>ar unb nur brud]ftücfti>eife bie

intereffante Unterhaltung angehört l^atte. ,,2ld],

liebe <§eit," rief fic befümmert aus, „tote fann man
nur fo fdirecftidje Sad\en fagen! Überhaupt r>on

Kinbern ! Kinber finb bod} nun mal toas ^eiliges.

Wenn xd\ von fotdjen Sdjeibungsgofdjidjten ^öre,

frage id\ immer bloß: finb Kinber ba? Unb toenn

fie ja ba finb, oann fage idj: bie Ceute follten 3U*

fammenbleiben. — So u?ie id] 5^äulein von Ham*
ftebt fenne, toirb fie fid] aud] ^üten, ben armen

Kinbern bei Dettfyufens it^ren Dater 3U rauben."

„Das iffr toofyl aud\ mieber 3U allgemein ge*

fproc^en," fagte bie ZTCaron toeife. „£}aben benn

alle Kinber Urfad^e mit iJ|ren Altern 3ufrieben 3U

fein? 3<$l glaube, bas ift fogar ein siemlidj fcltener

SclU. Die meiften (Eheleute leben ood\ in beftän*

bigem Kampf. Unb bie böfen IDetter braufen Cag

für Cag über bie armen Kinberfeelen Inn. Die
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Detter meinen's fogar meifi beffer mit ifyren Kinbern,

tpäfyrenb unperfiänbige 2TTütter fie oft genug aus

lauter Ciebe 3ugrunbe richten. Zttit Vorliebe uns

*Häfc>dien."

Die 5eiffern feuf3te tief: „2Tfit 3fynen fann id?

md\t ftreiten, meine tarnen, Sie finb mir 3U

mobern."

Die ZTTifureit per3og fpöttifd] ifyren üppigen

ZHunb: „Das nennen Sie mobern? Das u>irb tpofy

bas ältefte <£lenb auf ber XPelt fein. Dielleidjt ift es

bloß mobern, ba§ mir audj perfucfyen, uns über

biefe Dinge flar 3U tperben."

„Zla ja/' perfekte bie 5eiffern pifiert, „mag
ja fein, ba§ \d\ nichts bapon perftefye. ^eut^utage

gehört bas tpoty 3ur Ederen Bilbung, ba§ man
über alles bie Ztafe rümpft, toas unfern Doreltern

Bjeilig geroefen x% Caffen Sie fidj nidjt ftören in

3^t:er Unterhaltung, meine Damen, idi toünfdje

gute Ztadjt." ZTCit einer gan3 leichten allgemeinen

Steigung bes Kopfes 30g fie fidj in tfjren luftleeren

Haum 3urü<J.

3efet tearen bie Pier mobernen Jftäbdjen unter

fid] unb bie Debatte nafyn ungeftört ifyren Fortgang.

<£s tpurbe barüber 3eBnt, es tpurbe elf — aber feines

ber läutern backte ans Schlafengehen, benn fie

roollten bie fjeimfehr Annemarie pon Hamftebts

erwarten, um aus ihrem 2TTunbe 3U hören, mie fie

3U hobeln gebenfe.

Kiur3 por 3iPÖlf Nörten fie brausen ben Sdjlüffel

«
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im Korriborfd]lo§ fidj brefjen, unb ba liefen fie alle

Pier hinaus unb flecften bas <8as an. Unb nun

ftonb bas 5räutein t)on Hamftebt in ber Cur unb

flopfte fidj ben frifdjen Schnee pon ifyrem 2lftrad}an*

müffd]en ab unb fagte, nod\ fyocfyatmenb pon bem

rafdien Creppenfteigen, leife, aber gan$ beutlid}

unb beftimmt: „2Ufo, bamit tfjr's gleid] tpifct: td)

bin perlobt!"
,,2ld} nein bodj!" riefen bie Pier Damen tpie

aus einem JtTunbe, unb bie ZtTaron 30g ifyre fyof)e

Stinte fraus unb fügte ärgerlich fyh^u: „Uladf bod]

feine fd}led?ten iDifee!"

2Ule Pier bemühten fie \\d\ gleid^eitig, jftäulein

Annemarie beim Ablegen 3U fyelfen, bamit fie fie

nur befto fdmeller in bie Stube friegten. Sie eine

30g ifyr bie Ztabel aus bem fjut, bie anbere natjm

ifyr ben ZTTuff ab, bie britte fnöpfte ifyr bie 3a^
auf, tpäfyrenb bie pierte fdjon baran 3errte, um
fie ifyr abftreifen 3U Reifen. Unb ^ann brängten

fid? alle fünf 3ugteid} burd] bie Stubentür, bugfierten

ifyre intereffante Kollegin nadj bem bequemten

Seffel unb gruppierten fid) um fie fyerum — j-riebe*

frän3el fetbftperftänblid] auf bem Ceppid), paulus

unb 2Tüfureit auf ben beiben Seitenlehnen unb nur

<5itta 2Tfaron befyarrte fiefyenb por i^r, an ben

€gtifdi geleBmt.

„IDie fommt ifyr benn barauf, bafc id\ fpa§en

fotfte?" begann 5räulein pon Hamftebt, fobatb fie

einigermaßen tpieber 3U 2Item gefommen u>ar. „34
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nehme btc Sache fo crnft, tpie fic es perbient, unb

bitte mir auch t>on euch aus, baß ihr euren IDife

nidjt baran übt. Die (ßefchidjte fam fo: Delthufen

lub mich per Hohrpoft ein, ihn ^eute 2lbenb ins

Deutfche CB^eater 3U begleiten. IDir friegten feine

Billette mehr unb ba finb tpir in ben Wirfus ge*

gangen. gaufchen Klottmsfpäßen unb peitfehen*

gefnall l^at er mir feinen Antrag gemacht, unb

unten im Stall, roäfyrenb bie JlTanege unter lüaffer

gefegt tpurbe, fyabe ich ihn angenommen."

„Tin fo u>as!" rief 5nebefrän3el, bie flugen,

grauen 2üigen gierig auf bas echauffierte (geficht

ber 2Tfaterin geheftet. „IX>ic fann er fich benn bloß

pertoben, tpenn e,r bod] feine S^an nod] fy<itV\"

„Die Sdjeibung tft feft befchloffene Sad?e," per*

fefete Annemarie. „Sie liat ihm eine toüfte S3ene

gemad]t unb ihm ins (Sefidjt gefd]rien, baß er mich

liebte. Da hat er gan3 ruhig ja gefagt, unb nun finb

fie übereingefommen, fofort beiberfeitig bie

Sd]eibungsflage einreichen. Sie ^aben fid} aud]

fd]on über ben (5elbpunft unb bie Kinber geeinigt."

„Das ^eißt alfo : fie behält bie Kinber, unb er

muß 3afyten, fo Diel fie perlangt," fagte 5täulein

ttTaron mit fühter 3**°™*-

„ZPoher tpeißt bu bas?" fragte bie Hamflebt

pertpunbert.

Unb (Sitta ertpiberte mit bem gewohnten Hucf

ber Schultern: „3ft boch felbftperftänblid} in biefem

5all! 3" ^tften Hage finb bie gefränften 5rauen
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immer 3ur Scfyeibung bereit unb bie 2Xlänner gehlen

auf alle getx>ünfd?ten Bebingungen ein. Bis morgen

tpirb fie ftcfys uxiljrfdKtnltd] fdjon anbers überlegt

fyaben. (Slaubft bu tx>irflid}, bie $vclvl xvütoe ifyren

TXiann fo mir nichts bir nidtfs freigeben, bamit er

feine (Beliebte heiraten fann?! Die 311 allerlefet —
3ufammengefefet tr>ie fie ift aus Bosheit unb Zteib —
unb toenn er ifyr 3efynmal bie Kinber lägt unb i£jr

ein glän3enbes £infommen fidjerflellt. £s if* ja

aud} fein Sdjeibungsgrunb oorfyanben."

„HJas, fein Sdjeibungsgrunb ?" fuEjr 21nne*

marie letbenfdjaftlid} auf, „wenn einem bie $rau

feit Zaty™ Stunde verbittert unb jebe 5reube

mißgönnt unb ein toafyrfyaft teuflifdjes Vergnügen

oavan finbet, ben eigenen 2Ttann in ben klugen

ber IPelt 3U oerleumben, toenn fie fogar fdjon per*

fud]t fjat, bie Kinber gegen iljn auf3ufyeften
!"

„Tibet liebe Hamftebten," mifdjte \id\ bie 2ftifu*

reit ein, inbem fie bas groge 5*äulein freunbfdjaft*

lief] um bie Schultern paefte, „fyaben Sie benn feine

2lfynung vom Bürgerlichen (Sefe^bud] ? Die unüber*

annblicfye Abneigung ift geftridjen aus ben Sdjet*

bungsgrünben. €s gibt nur nodj €ljebrud}, bös*

willige Derlaffung, tätlid^e 2Tftgfyanblung unb nodj

fo ein paar Sdjeugtidtfeiten."

Unb von ber anbern Seite fiel paula 0ffer*

mann eifrig ein: „Hatürlid?, txmgten Sie bas niety?

3d} fenne bas Derfafyren gan3 genau; eine Cante

von mir fyat fid? bodj für3lidj fdjetben laffen. Die
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5rouen Hagen immer am licbften auf €fyebrudj, weil

bodj bte Zttänmv meiftens fdjon eine andere in petto

fyaben, roenn fie ficfy fcfyeiben laffen motten. Zla,

unb ba toirb bie XMtfyufen natürlich fagen, Sie fyätten

fdjon lange ein Derfyältnis mit iEjrem ttTanne. IDenn

Sie bas 3ugeben, ^ann bürfen Sie nad) unferen

geiftreidjen (ßcfe^en ben 2Tfann nidjt heiraten.

Unb trenn Sie es nidjt 3ugeben, fo muffen Sie por

(geridjt beroetfen, ba§ fie nur platonifdj rerfefyrt

fyaben — bas fyettfc 3um <£ib merben Sie natürlich

nid}t 3ugelaffen, toeif bodj in folgern 5atte jebe an*

ftänbige 5*<*u einen ZTTemeib fdjmören tmkbe."

„Tibet bas ifi ja gräß(id) !" rief bie arme Jlnne*

marie entfefet unb flaute mit ängftlid} aufgertffenen

2lugen Don einer 5ur anbern.

Sräulein (Sitta 3ucfte lieber bie 2ldjfeln fyod\

unb fagte fpöttifcfy : „Hatürlid} : es tsirb immer gxäfc

l\d\, wenn fidj bas <5eridjt in l^e^ensangelegen*

Reiten mifdtf; unb paß auf, bie Deltfyifen ift gan3

bie 5rau ba3u, bid} por (Bericht 3U 3itieren."

Das 5räutein von Hamftebt rang pe^ioeifett

bie £}änbe ineinanber: „Das ift ja efelfyaft! 34
glaube, bas fönnte \d\ nidjt überleben, fo eine

Sdianoe l"

<£ine gan3e VOexie fd}tr>iegen fie atte fünf. Dann
ridjtete 5räulein gering fidj auf bie Knie auf unb

fagtc mit einer beutlid} ittuftrierenben (Sefte : „Dann

fott er fie bod} oerbrefd]en. IDenn fie ifym fo 3utr>iber

ift, fann ifym bas bod] nid]t fd^tper fatten. Sailen
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muß er ja bod} fo tote fo, benn fie Bjat ja nichts,

fopiet xdi tr>ei§."

„pfui, 23ücFIing, tote fönnen Sie fo reben!" rief

5räuletn Annemarie. „Peltljufen tft ein piel 311 por*

neB|m empfinbenber 2Ttonn, als ba§ er fid] an ber

ZHutter feiner Kinber vergreifen Knnte."

„Tla, bann u>irb bie Sad^e rpobj fcfyief ge^en,"

fagte paulus. „DorneBjm empfinbenbe 2Hänner

fallen imm*r rein bei fo mas. Wenn er nidjt Brauen

tpiö, Bleibt nur bie böswillige Derlaffung übrig. Die

ift Bleute in ber beffcren (ßefeüfdjaft allgemein be*

liebt. tDer fid? für ben fdjulbigen Ceil erBären

Iaffen roill, 6er reift eben einfad) ab unb pertpeigert auf

5tt>eimalige befyörMtdje 2Iufforberung bie Rüdfefyr

in bie efyeltdje IDofynung — unb fertig tft bie Caube."

„21ber u>o foll er benn jefet mitten im IDinter

bjn?" flagte jräutein Annemarie. //X>teIIcid7t auf

Stubienreifen in ben 0rient? Da3u hat er bie

ittittel nicht. Wenn er im XPinter fortgebt, per*

liert er bod] auch alle feine Schülerinnen. Das

ifl boch fein (SEinfommen, pon feinen Bilbern fann

er boch nicht leben. Unb u>as foll benn aus mir

tperben fo lange?"

„Da l^aben Sie fidj aber fchön in bie Heffein

gefefct," fagte 5*äulein ZtTagba, unb über ihr <ßefid)t

3ucfte es fonberbar — es fonnte Zttitleib, es fonnte

aber auch Sdjabenfreube fein, „fjaben Sie fich benn

bas gar nicht überlegt? Unter foldjen Umftänben

oerlobt man Jid] boch nicht fjals über Kopf."
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(5an3 3erfd}tnettert unb hilflos um fidj blidenb

wie ein Kirrt), fa§ basgro§e, ftarfe 5^ukin ba,

bie fonft für alle biefe jungen ZTCäbcfien ein be*

neibetes Dorbitb von fd]öner 23ufye unb felbftgeroiffer

Haltung, gercefen roar. Unb bann jammerte fie

uneber gan3 rüfjrenb fläglicr? : „3a, bu lieber (ßott,

tote fonnte idj mir benn bas alles überlegen, mitten

unter bem £ärm bes <§trfus, tx>o ber arme ITCann

fortmä'B|renb auf mtd? einfpradj, id? mödjte ifym bod?

meine £JMfe nidtf entsieBfen in biefem fdjroerften

Kampfe feines Cebens. Wenn er meiner Ciebe

nicr/t geroiß nxire, roürbe er fid? bodj üietleidjt burd?

bie Hücfficfy auf bie Kinber uneber 3um nachgeben

verleiten taffen, unb bas fye§e foniel, als für

ben 2Tüenfdjen unb ben Künftler bas Cobesurteil

unterfdjreiben. Wenn er aber txmfcte, ba{$ id} mit

ifym burd| bief unb bünn ginge, oann roürbe er t>or

feinem nodj fo \d\weten Kampfe 3urüdfdjrecr
,

en."

5räulein ZTCifureit erfyob fid] r>on tfyrem un*

bequemen Sifc unb ging ein paar Schritte auf unb

ab, oann [teilte fie fidj neben bie ZTCaron an ben

Cifd?, oerfcfyränfte bie 2lrme über ber Bruft unb

fagte rcieber mit jenem 3tr>etfelfyaften <5efid}tsaus*

brud : „3a, Sie müffen bod] roiffen, ob Sie iBm

fo lieben, ba§ Sie mit ifyn burd? bief unb bünn

gefyen fönnten?"

Annemarie begann fidi ein IDettdjen, e\\e fie

jfocfenb erroiberte: „3a, tdj xxx\§ felbft nidjt . . .
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Das if* alles fo plöfelich über mich gefonrmen . .

.

€s wax bei (ßott eine ehrliche, reine 5t*unbfchaft

bis heute ; aber tsie bas IPeib biefen Summen ganf

Dom gaune brach, unb tpie ich Dettfnifen fo furcht*

bar r>er3n>eifeft fah, ba nmrbe mir's fo E^cig ums
§ev$ . . . 3ebenfaIIs B^abe ich noch nie für einen #

anbern ZITann auch nur annäfyerno ähnliches emp*

funben. natürlich u>itf id? gerne ®pfer bringen

für ben 2Tfann, ber mich fo nötig fyxt; aber fchtieß*

lieh . . . ZTCan ^at bod? auch feinen guten Hamen
unb feine 5<wtitie."

„2lch n>as!" unterbrach fie 5*äulein (Dffermann

leibenfd^aftlich, unb ihr Reißer 2(tem ftreifte ihr

<Dl}t tpie eine Dampftpoffe. „2)urch bicF unb bünn

gehen Ejeißt in biefem Satte: fofort feine (Seliebte

werben. ZPolIen Sie bas ober tpollen Sie bas nicht?

Das ift bie einige 5rage-"

Da lieg fich 5*äulein pon Hamftebt in ben

Söffet 3urüdfinfen unb bebecfte ihre 2Jugen mit

beiben ^änben. Sie meinte nid)t, aber fie u?ar fo

pertpirrt unb aufrer fich, ba§ fie nidn* 3U reben

permoc^te.

„£aßt fie boch 3ufrieben/' fagte bie gering

leife, inbem fie auf bem Boben ein Stücfchen por*

tpärts froch unb bie ©ffermann an ihrem lüeib pon

ihrem plafe auf ber Stuhllehne fortsog. Dann er*

hob fie fich unb führte ben paulus in eine entfernte

bunHe <Ecfe. „IPeißt bu, paulus," fagte fie leife

3U ihr, ,,ich benfe es mir ja tpunberfchön, bie <Se*

20
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Hebte eines Bebeutenben IViannes 311 fein — aber

um fo etwas mir nichts bir nichts 3U tun als an*

jtänbiges Znäbd^n aus befferen Kreffen, ba muft

man, meine id}, entmeber gan3 jung unb Derrücft

ober gan3 betrunfen fein. 34 glaube, mir finb

hier alle für fo etmas fdjon oie( 3u alt unb t>er*

nünftig — unb bte Hamftebt gan3 befonbers."

€^e noch pautus etmas ermtbern fonnte, hatte

(Sitta HTaron fid? umgebreht unb mar mit einem

fur3en: „(ßute Zlad\t, ich geh* fd]tafen," 3ur Or
hinausgegangen.

2>ie «gurücfbteibenben fahen ihr erftaunt nach,

bann fagte paulus: ,,V0as fyat benn bfc>§ bie

ZITaron? ©te mar ben gan3en2lbenb über fdjon fo

fomifch."

„Ha, Kinber," fpottete ZTCagba, „mer bas nicht

fieht . . . I"

l>a fprang 5räutein oon Hamftebt rafch auf

unb trat einen Schritt auf bte fchöne 0ftpreugin

3U. „Sie motten bod? bamit nicht fagen, bafc fie

fidj fefber ben Delthufen eingebilbet hat?!"

„tDarum nicht? 34 benfe, bie ganse ITCatflaffe

ifl in ihn perf4offen."

„2(ber bas märe ja fcfyrecflidj
!"

„IDiefo?" lachte bie 2Tfifureit. „5ürd)ten Sie,

fie fönnte Sie im Schlafe ermorben?"

Xtun mifd]te fid} bie gering ins (ßefpräd?:

„tDiffen Sie was/' fagte fie, ber Hamftebt bie £}änbe

auf bie Sdnalter legenb, „bleiben Sie noch h^*-
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3dj gefje fn'nüber unb t^pnotifiere bie <5itta — fie

ifl empfänglich, — unb bann fuggeriere idj xfyc

ben fdjönen JDeltfyufen grünblidj aus bem Kopf."

„2ldj, Sie t»erben nodj einmal Unheil anrichten

mit 3^rem fjofuspofus," rief Annemarie unwillig.

5afl gleid^eitig fam bie (Dffermann com anbern

<£nbe bes Simmers fyergeftür3t, umarmte 5nebe*

franse! ftürmifdj, preßte fie an \id\ unb fleBjte ängft*

lief? : „Bitte, bitte, nein, bloß mdjt bie 2ftaron B|YP*

notifieren, midi allein, fü§er Bücflmg! 3d? toill

allein bein ZHebium fein, bitte, bitte, bitte! 3d) tx>ill

bein geljorfames ZTTebibumfel fein!"

5riebefrän$el Blatte ZTCülje, fidj ber plöfelidjen

jtürmifdjen gärtlidtfeit ju ertoe^ren. Sie befreite

mit fanfter <5etoalt tfyre £}änbe aus ber UmHamrne*
rung, fyelt fie bem fonberbaren ZHäbc^en oors <Be*

fidtf unb rief im befefylenben Con: „Coslaffen,

augenblidfltd} — unb gans brat) fein; fonft mußt

bu fdjtafen unb Cffig für Cimonabe trinfen. —
3d? bin übrigens audj furdjtbar mübe ; tx>ir nx>Hen

bodj jefet alle 3U Bett ge^en." Unb fie fagte ben

beiben anbern Damen gute Zlad\t, richtete nod] ein

paar Crofttoorte an 5*üulein Annemarie unb t)ann

folgte fie mit bem Paulus ber ZHaron nad).

Sie Hamfiebt blieb allein mit ber ZHifureit

3urücf. Das große, berbe Zttabdien u>ar immer nod}

gan3 auger fid?. Die £jänbe ineinanberringenb, bie

Sippen nagenb, fcfyritt fie auf unb ab. „It>as foll

idi benn im 53ett?" jammerte fie leife r>or fidj fn'n,

20*
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„idi merbe ja bodj fein 2fage jutun tonnen ! — 2ld]

(Sott, nun bin id\ TSvaut, unb id\ backte, bas müßte

einen mit lauter IPomie überkronten»— unb nun

fyabt ifyr alles in mir burdjeinanbcrgebradjt. 3^
meiß gar nid]t mefyr, nxts id\ von mir felber galten

foü. — Sagen Sie bod\ ein oernünftiges IPort,

iHifureit."

5räulein 2Tü?ureit legte bie £janb auf bie 3ruft

unb feufste: „3d? xveifc nidjt, es ift fo fyeig unb

bumpf fyier brin. Darf idj bas 5^nfter ein roenig

aufmachen?" Sie 30g ben Dorfyang 3urücf unb öff*

nete bas 5enfter. <£s mar eine flare, falte Hacfyt.

Der 2Tlonb ftanb fyod) unb ber ZXeufcfynee lag bid

unb xoeldi, faft blenbenb in bem filbernen Voll*

monbfcfyetn. (Ein enger f?of unb tr>ei§e Dädjer, bas

n>ar alles u>as man von fyier aus fefjen fonnte.

(£s mar aud} fo totenfHll, als ob in ben meinen,

flecfenlofen 5laufdj aud} all bie rafttofen (Seräufdje

ber eisig fiebernben (Sroßftabt mit eingeuncfclt tt>or=

ben toären.

5räulein oon Hamftebt trat neben bas fdjö'ne

2TJäbd}en ans 5?nfter unb atmete gierig bie frifdje

Sdmeeluft ein. „Küfyl unb Bar/' fann fie laut

t>or fidj Ejin, „roer fo burdjs £eben gefyen fönnte!"

Da füllte fie fid? plöfclid} pon 2Tlagba an beiben

Schultern gepaeft, unb bas feltfame ZtTäbcfyen fd)üt*

tette fie fyeftig unb ftarrte ifyr mit glän3enben klugen

ins <Sefid)t. „Sagen Sie bas niefy," flüfterte fie ein«*

bringlidi, „bie Ceibenfcfyaft ift bas^öcfyfte im Ceben.
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(Stauben Sie mir, \d\ empfinde fo lebhaft mit 3Emen
— ftä'rfer als ade bie andern. Wenn xd\ 3fmen bod?

etwas fein fönnte!"

Überrafcfyt ftarrte 5räulein *>on Hamftebt bie

bunfle 5d]öne an, bie ifyr niemals nähergetreten

mar, unb gegen bie fie immer etoas u>ie fcfyeue 2ih*

neigung empfunben fyatte. 2iber roas fie ba fagte,

fam mit fo efyrlid^er IDä'rme heraus, ba§ fie nidjt

anöexs fonnte, als ifyr beibe ^änbe entgegen3U*

ftreefen.

5reubig, toie n>enn fie ein (Befdjenf bamit emp*

finge, legte 2Tfagba bie irrigen hinein unb brüefte

fie fejt „2Ufo motten mir 5*eunbinnen fein, #nne*
• marie, jefct unb für immer, ja?"

„3a, Zttagba, gern," unb bie beiben Zlläbdjen

fügten fidj. darauf fdjlof Annemarie bas 5enfter,

löfdjte bie Campe, unb nun tappten fie im 5inftern

nad\ ber Cür unb burdj ben Korribor nad\ ifyren

Simmern, ofyne meiter ein IDort miteinanber 3U

mcdjfeln.

Die 2Tlaron fyatte öas £id}t brennen Iaffen. Sie

lag im 23ett unb tat, als ob fie ferliefe. Annemarie

fleibete fid] befyutfam aus, um nur ja feinen £ärm

3U perurfad]en unb frod? fröftelnb unter ifyre Decfe.

Ztadi einer falben Stunbe mar fie trofc ifyres £}er3e*

leibs unb ifyrer (Sebanfenmirrnis foft eingefd^Iafen.

€s mar bie (ßitta 2Haron, bie in biefer ttadtf fein

2luge 3utat.

*
t

*
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2lm anbem ZTTorgen, 311 ihrer getooEmten

Shxvbe, um fyalb neun, erhob fich bas 5räulctn

oon Hamftebt, gut ausgefchlafen unb in gans nor*

maier Scelent>crfaffung con ihrem £ager, unb als

fic bavan badete, was fie geftern alles burchgemacht,

toas alles burch bas nädjtliche (Sefpräch mit ben

<5enoffinnen für furchtbare 5rcigen unb gmeifef auf*

gerührt nx>rben axtren, ba fdornte fie fich orbent*

lieh ihres gefunben Schlafes. Sie fd^aute ängftlich

beflommen nach bem Bett ihrer Schlaffamerabin

hinüber, bie meijt fd^on t>iel früher auf3ufteB|en

pflegte, unb mar fefyr er :aunt, fie noch fdjlafenb

3u finben. Das tounberlk'je &>efen bes 2ftäbchens

am geftrigen 2Ibenb fiel ihr nneber ein, unb ba

fhrömte plöfelich n>ie eine große nxirme IDelle ein

fd^tsefterliches Zttitleib über fie hin unb riß ihr

gutes fjer3 3U einer rafchen ^anblung fort. <Dl\ne

\\di weitet 3U beftnnen, fprang fte aus bem Bett unb

fd]lüpfte 3U (Sitta 2Tfaron unter bie Decfe. Sie

umfaßte bie Schlafenbe 3ärtlich unb flüfterte ihr

ins (Dl[t: „£iebe <5ttta, fei mir boch bloß nicht böfe!

Ttimm bir es boch nicht fo 3U £}er3en. 3ch fyatte

ja roahrhafttg feine 2tfmung."

Die 2Tlaron wav erfl am fyeften ZTTorgen, alfo

faum por einer Stunbe eingefchlafen unb brummte

unwillig, als fie gewahr 3U tperben begann, baß

irgenb jemanb etroas t>on ihr nx>Kte. Sie ruefte

unb 3ucfte mit ihren fpifcen Schultern, um bie läftige
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* Störung ctfc3ufd}ütteln, unb feierte ber jreunbin bcn

Hücfen 3u.

Annemarie, bie ja (eine 2lfmung fyatte, ba§

bas arme Ding eine fchlaflofe Xlad\t hinter fich

hatte, Iic§ fich aber burch folche üble £aune nicht

irre machen, fonbern fchmiegte fich nur noch fefter

an fie unb rebete nur einbringlid^er auf fie ein.

Da mußte benn (ßitta allmählich toohl ober übel

munter werben, unb als fie enblid) ben Sinn ber

ZDorte, bie ba fo fyartnäcfig ihren müben Sinnen

aufgebrängt rourben, begriff, ba menbete fie fich

ber Sprecherin 5U unb fdtfug mit einem tiefen Seuf3er

bie 2lugen auf. „Du hätteft midi auch toirflich

fdtfafen laffen tonnen," fnurrte fie untoillig, „ich

habe eine fdjrecfliche Ztad]t gehabt."

„2lch bu armes Ding/' fagte Annemarie h^3lid}

beftimmert, „tDarum quälft bu bid] benn fo?! 3ch

habe mir ja fd^on lange Qeb<xd\t, ba§ irgenb etroas

mit beinern fachen los fein müßte ; aber bu bift fo

gräßlich oerfdjloffen, man traut fich ja gar nicht,

bas erfte Wott 311 fagen. Ciebe (ßitta, quäle bich

boch nicht fo hemm, fprid] bid] bod] aus. £>ir r>er*

ftehen uns bod] in allen anbern Dingen fo gut. ^aft

bu benn Jein Zutrauen 3U mir?" Unb bie große

Annemarie 30g (Bittas fchmalen Kopf an ihre Bruft

unb ftreichelte ihr bas glatte, bunfle £}aar.

2Jber bie 5reunbtu fträubte [ich heftig gegen

biefe Ciebfofung. „IDas totllft bu benn oon mir?

Du toarft boch fonft nid^t fo 3ärtlich. £aß

Digitized by Google



— 312 —
,

mid] bod] bitte in 5rie&*n. 3d^ fyabe gar feine

(ßerjeimniffe an3uoertrauen."

,,2>od], Kinb, bod]," beirrte Annemarie eigen*

finnig. „Sie Reiben es ja alle bemerft geftern 2Ibenb,

tx>ie id] eud] meine Derlobung mitteilte. Du liebft

Deltrjufen, nid]t roal]r? Unb nun fyabe id] bir beine

ftille Hoffnung 3erftört, unb bu fannft nid]t be*

greifen, baß er mid) altes grobfd]läd]tiges (Sefteü

6ir ro^iefyen fann, bk bu bod) fo oiei feiner unö

isolier bift als id]. Zlidjt trab/r, bas ift es, n?as

Md] quält? — 3^? begreife es ja felber nidjt. 3^
fann 6ir heilig rerftdjern, liebe (Sitta : ebenfo wenig

roie id] roußte, baß bu il]n liebteft, ebenfo roenig

backte id] baran, baß er für mid] fo ftarf empftnben

fönnte. 3^ fy<*be ja nod] nie einem 21Tanne eine

£eibenfd]aft eingeflößt; id} bin bloß geroofjnt, als

3i;oerIäffige Vertraute in fd]t»ierigen Cagen gefcrjäfct

3u roerben — unb für roas anberes fal] id} aud]

Deltfyufens (ßefürjle für mid) nid]t an. 2>u mußt

bir bas bod] oorftellen fönnen, roie mid] bas über*

roältigte, als er mir ba auf einmal fo gan3 um>er*

mutet feine rjeiße Ciebe erflärte — biefer ferjöne,

fyerrlicrje, oon uns allen angefd]tr>ärmte ZTTann. 7>a

muß man bod] bie Befinnung verlieren. 3^ fa&e

ja für mid] nie an etroas an^tes qet><xd\t, als

mir mein 2tttjungfernba fein burd] eine leibltd] an*

geferjene Stellung als anftänbige Künftlerin ertrag*

lid] $u mad]en — allenfalls aud] mal eine einiger*
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maßen behagliche Derforgungsehe ein3ugehon. Unb

nun auf einmal biefes (Slücf
!"

,/3<*, ja/' rief (Sttta ZTCaron, in nersöfer

Ungebulb 3ufammenfröftelnb, trofc ber gefunden

nahen 2Tlenfchenu>ärme. „ID03U er3<ähtft bu mir benn

bas alles? (ßlaubft bu benn xoirHtd), ich gönne bir

bein (ßlütf nicht?"

„2lch, liebe (Sitta, perftelle bich boch nicht fo,"

beharrte Annemarie faft \d\on toeinenb, „ich fühle

es boch 3U beutlich, toie es bir nahe geht. 2lber ich

glaube ja fdjon felbft nicht mehr oatan, ba§ es fo

toerben tonnte, wie ich mir's im erften Haufch

träumte. XPas ihr ba geftern 2lbenb alles gefagt

habt, bas ift ja fo richtig — es fann ja eigentlich

gar nidjt glatt ausgeben. Die 5^au Iä§t ihn ja

fidler nicht los. Unb roas ift bann? Dann haben

u>ir eben alle beibe eine bittere <£nttäufdning tun*

unter3urr>ürgen — unb oann muffen wiv boch erft

recht gute 5*eunbinnen fein unb einanber Reifen.

Dann toerbe ich beinen Croft noch nötiger braudien

als bu meinen. SieBjft bu bas nicht ein?"

5räulein JTfaron rieb ftch oollenbs ben Schlaf

aus ben klugen, fefcte fid] aufredet unb fagte oann

langfam unb mit nachbrücflicher Betonung: „2Ufo,

liebe Annemarie, ich Derfidjere bich nochmals, bu

irrft bich pollfommen. 3n be3ug auf £}errn Pelt*

Brufen l|abe ich mir niemals Dummheiten ein*»
•

gebilbet. 3^h habe jci aud? immer gefehen, wie er
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mit bir jtonb. Was mich fo ärgert unb aufregt,

ift was gan3 anderes."

„3a was benn aber, um (Sottestoitten ?"

„2llfo, roenn bu es benn burd^aus roiffen roillft:

es ift mir gräfctich, mit anfeuert ju müffen, tr>ic

biefer 2Tiann, ben ich immer ntcr/t nur für einen

ernflfyaften Künftter, fonbern auch für einen gan3en

ZHann gehalten habe, fid} jefctauf einmal burd? biefe

lächerliche Komöbie mit ben jtDei Schlummerrollen

fo über ben Raufen werfen lägt unb fich aufteilt

rote — mie ein — nimm mir's nicht übel: une ein

bummer 3unge."

„(ßitta!" rief bas 5^äulein r>on Hamftebt em>

feftt, „tr>ie fannft bu fo etnxxs fagen!" Der plöfelid^c

Sdjrecf trieb fie aus bem warmen Bett tyvaus

unb gan3 bleich, mit u>eit aufgeriffenen 2tngen, ftanb

fie im bloßen ijemb, ber Hätte im Limmer nicht

aditenb ba, unb ftarrte fummerooll bie 5reunbin an.

Die ZHaron hob bie Schuttern hoch : „3a, fiehft

bu, nun bift bu boch böfe, aber ich fann mir nicht

helfen, ich fin&e feinen anbern 2tusbrucf. €in 2Tfann,

ber nicht ben 2Tiut finbet, feine ehelichen Schwierig*

feiten ftitt 3U tragen ober aber energifch bamit auf*

3uräumen — ein ZTCann, ber in feiner Der3ioeiflung

immer hinter einem ItTäbchen herläuft unb ihr t>or*

jammert, er fönnte ohne ihre gütige ^itfe nicht

burchfommen . . . Unb bann rebet er ihr gar noch

eine gan3 törichte Dertobung auf, ohne fidj felbft

noch orbenttich überlegt 3U fyaben, wie ein 2tus*
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etnanberfommen unb eine fpätere fjeirat praftifd]

möglid} fein foll . . . Ha, xd\ banfe ! So ein ZTCann

fommt mir erbärmlidj i>or. Unb barüber fyxbe td?

midi geärgert. So, jefct tr>ei§t bu es.— IDillft bu bidj

erft tpafcfyen ober foll idj? Du roirft bid] erfälten,

wenn bu fo fyerumfteftft."

0fyne ein 8>ort ber (SErauberung tsanbte fid]

Annemarie um, frodj mieber in ifyr 23ett unb brad]

in fyer3bred]enbes 5d]Iud75en aus. (Sitta ZITaron

aber erfyob fidj rafdj, befpülte fidj reidjlidj mit

bem eisfalten XPaffer unb fleibete fidj gefcfyxnnb,

aber forgfältig toie alle Cage an. €rft als fie glatt

frifiert, mit ifjrem geftärften fyofyen Kragen unb

meinen ZHanfcfyetten, bie Stiefel an ben 5üfeen, fertig

baftanb unb ben legten 5ingernagel fauber gepufct

Blatte, trat fie an bas £ager ber nod\ immer tr>einen*

ben 5i^unbin, legte ifyr leife bie fyarit) auf bie

Schulter unb fagte rufyig: „lOeine bid? nur aus.

€s ifl bir gan3 gut, tpenn bu bir bie <Sefd?tdtfe aud]

mal mit meinen klugen betradjteft."

2)a toarf fidj Annemarie Ejerum, ba§ bas Bett*

geftell fragte, richtete fid} fyalb auf unb rief in leiben*

fdjaftlidjem 3orn: „T>u graufames <5efd]öpf, bu

fyer3lofe perfon bu, roas fyab idj bir getan, ba§

bu mid? fo fränfen mußt?!"

5räuletn 2Tlaron trat erfdjrocfen einen Sd^ritt

3urücF. tEraurig blicfte fie bie 5*eunbin an, bann

fagte fie [eife: „3dj fyabe bidj immer fefy; lieb ge*
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fyabt, Annemarie — t>ielleid]t toirft bu mir mein«?

(Sraufamfeit bod} nod\ einmal banfen."

„Aud] nod\ banfen!" lachte bas große blonbe

5räulein nerr>ös auf. „Du bift einfad] eiferfüdjtig,

unb aus lauter Wut fpeift bu mir bein (ßift ins

(Befielt, wie anbere IDeiber ifyre Ztebenbufylertnnen

mit Ditrtol begießen — ja toofyl, bas ift es, toeiter

nidtfs!"

5räuletn 2Tüaron fyob ifyre feinen, 3art ge*

fd^tpetften Augenbrauen fyod), feufste, 3udte mit ben

Affeln unb perließ ofyne Antoort bas Limmer.

* *
*

<£rf* eine Stunde fpäter erfcfyen Annemarie

von 2\amftebt am 5rüE]ftücfstifd?. Die anbern Damen
uxtren fcfyon alle fort, ifyren Befestigungen nad}*

gegangen. Sie befam einen fd]ted}ten, auf*

gewärmten Kaffee 3U trinfen, unb t>ann machte fie

fid) aud\ fertig unb oerließ bas ^eim, um ein

paar Stunben im Ciergarten ober in einem ZTCufeum

tot3ufd]tagen, benn in bie 2Halflaffe fonnte fie na*

türlid] nidjt mefyr gefyen. Sie fyätte nur gar 3U

gerne genmßt, ob (ßttta ZTfaron fyeute ins Atelier

gegangen fei; ob fie n>irflid} bie Stirn gehabt fyabe,

fid] rufyg an ifyre Staffelei 3U fefcen unb bie Unter*

Reifungen bes ZTCannes entgegen3unefymen, über

ben fie fidj fo Derädjtlidj geäußert fyatte. —
Um 3toöIf Ufyr öffnete bas Dienftmäbdjen in bem

pfeifferfdjen Stift einem ^errn bie Cur, ber Fräulein
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von Hamfiebt 311 fprecfyen tpünfdtfe. 2)cr fjerr xoat

fo impofant, ba§ bas 2ttäbd]en nidjt wagte, ilm

einfadi tpieber fort3ufd?icfen. €s famen ja audj fo
•

feiten Herren ins £}eim — ben fyübfcfyen, blonben

2Tlann mufjte man babcBjalten. llnb fo fagte fic

bemt, er möge bod? gefälligft nähertreten unb

toarten, bas 5räuletn pon Hamftebt f^abe gefagt,

fie tpürbe tpofyl n\d\t lange ausbleiben. 2tIfo gab

ber £)err feinen 2ttantel unb feinen Stocf ab unb

trat ins tPolmsimmer.

<£s xoav niemanb barin, unb er fyatte ZTCuge, fid?

ben Ietblid] behaglichen, aber geh^ttd} unintereffanten

Haum eingefyenb 3U betrad]ten, eine Befestigung,

tx>efd)e nicht gerabe nerpenberubjgenb tpirfte, tpenn

man coli ungebufbtger Spannung 3itterte, toie biefer

Fjerr es offenfid]tlich tat. 2ÜIe 3tpei ZTCinuten flaute

er auf bie Uhr, unb als er färntlid^e porhanbenen

Silber aufs getpiffenhaftefte beftchtigt hatte, fet>te

er \\d> auf einen Stuhl am <£|$tifch, trommelte auf

ber Cifchplatte unb lieg fein linfes Bein neroös

auf ben gehen u>ippen. <£nblich ging bie Cür auf

unb ZtTagba ZTlifureit trat herein.

Das 2)ienftmäbd]en hatte ihr gefagt, ba§ ein

fchöner £}err im Salon auf faulem pon Hamjlebt

tparte, unb ba hatte 5^ulein Zttifureit, bie eben

erft pon ber Sd^ule F)eimgefommen ipar, fich ge*

fchtpinb noch ein bifccfyen ^übfe^er frifiert, einen

Spiftenfragen übergeworfen unb mit ihrer beften

Brofdje porn 3ugeftecFt. Dann hatte fie ein reines
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Za\d\er\tnd\ genommen, etwas Deilcfyenparfüm bar*

aufgegoffen unb tsar bann, fefyr frifdi unb rei3enb

. a^ufefyen, nad\ Dorn gegangen, um bem fjerrn

<5efellfd]aft 3U leiften. „2ü\, £}err Deltfnifen," rief

fie iBnn gteid? beim €intreten mit ifjrer angenehmen

Stimme entgegen, „bitte, behalten 5ie nur plafe.

Annemarie tx>irb ipo^I batb fommen. IPenn Sie

fo lange mit meiner (ßefellfcfyaft oorlieb nehmen

tpollen? 3<3? ZlTifureit. 3er? bin 3tr>ar feine

Künftferin, fonbern nur einfad] SdiuIIefyrerin —
aber Annemarie unb id] finb fefyr befreunbet."

„Sie finb feljr liebensroürbig, mein 5räulein,"

fagte ber fd}öne ITCaler, ficrj ©erlegen oerbeugenb.

„2Ufo, ba idj mid] n\d\t Por3ufteIIen brauche . .

."

„2lber natürlich fennen u>ir Sie alle," ladete

5räulein ZTCagba unge3«?ungen, inbem fie \\d\ ben

niebrigen £ehnftuB}l IjerbeirücFte unb ^errn Delt*

luifen gegenüberfefcte. „Annemarie §at bod] bas

große porträt r>on O^nen in ihrem gimmer ftehen—
übrigens ein ausge3eidinetes Btlb, wie ich jeftt fefk*

ftellen fann."

„2lch fo, ja," fagte ber ZTfaler, immer noch

oerlegen unb fogar leidet errötenb. „Da roerben Sie

rooht auch roiffen, was geftern porgefallen ift."

„Xlatüvüdi," lächelte bie UTifureit, „ich bin t>oll*

ftä'nbig eingereiht."

„Die Derlobung ifi ja allerbings unter recht

eigentümlichen llmftänben 3uftanbe gefommen," be*

gann I?err Delthufen nach einer Reinen Derlegen*
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fyeitspaufe, „id\ barf fagen, es fyat uns alle beibe

überrumpelt. Unb barum lägt es mir fyeute feine

Hufye 3U erfahren, wie meine Braut bie Sad^e

bleute anfielt. — Sie werben m\d\ pielleidu* per*

ftefjen, mein Fräulein. IDir fyaben uns ja Bleute

nod] nicfyt gefeiten, benn — unter ben obwattenben

Derfyältniffen ©erbietet es fidj ja von felbft, ba§

Annemarie mein Atelier befucfjt."

„3d? fyabe fie bleute ZTTorgen audj mdjt mefyr

gefprodjen," fagte Fräulein 2TTagba, „aber wenn

Sie <§eit fyaben, fie 3U erwarten unb fo lange mit

meiner (Sefellfd^aft porlieb nehmen wollen . . . 3^
barf fagen, baß id? Annemarie nä^erfte^e als piel*

leicfyt irgenb eine ber ©amen im Stift. IPir fyxben

uns audj geftern Zlad)t nod? grünblicb, über ifyre

Derlobung ausgefproben."

„(Dl}?! Unb barf man wiffen . .
." ©erblonbe

X}üne würbe gan3 perlegen unter bem forfdjenben

Blicfe ber fd}war3äugigen Schönen unb machte fieb,

nercös mit feinen fjanbfdmfjen 3U fdjaffen. „3cfl

meine/' fufjr er fort, ba bas 5r&*lein nicfyt gleid}

antwortete, „was ^aben Sie für einen ©nbruef

empfangen pon bem (Semüts3uftanb meiner Braut?

parbon, id? brüefe midj wofyl ungefdjicft aus. 3d)

meine . . . 3<*1 fyabe it?r pielleidjt etwas piel 3U*

gemutet in meiner Aufregung — es wirb nid]t

alles fo glatt unb frieblidj abgeben. 3^ fomme
eben tjer, um fräulein pon Hamftebt mit3uteilen,
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ba§ meine 5*cui Bereits anfängt, Scfyüierigfeiten

3U machen."

„TÜfal" rief 5räulein 2TJifureit laut unb in

ihren 2lugen leuchtete es auf u>ie ^eimlid^er

Criumph, was ^err IMthufen aber nidtf bemerkte,

ba er feinen 33ticF immer nod\ auf feine £}anb*

fchuhe gerichtet ^ielt. „3ch fyabe bas üoraus*

gefehen. 3ch ha&e überhaupt Annemarie auf eine

gan3e ZTTenge Schtr>krigfeiten aufmerffam gemalt,

bie fid} t^öd]ft tpahrfd^einlich einftcllen rcerben, an

bie fie aber in ihrer erften gtücFlichen Erregung

natürlich nicht gebadet hatte."

„2Ufo ift fie boch glücflich!" rief ber 21Taler, bie

lefcte flu§erung aufgreifend, in warmem Cone.

„Was a>irb fie nicht glüdtich fein/' perfekte

ZITagba mit einem fomifchen flctnen 5euf3er. „Sie

tsiffen bod7 wofy, baß fie trofe ihres guten abeligen

Hamens in fefyr bürftigen Dcrfyältniffen lebt, aus

bcnen fie je eher je lieber fyerausfommen möd^te.

Unb K>ann — fo gan3 jung ift fie auch nicht mehr.

IPenn ein 2TTäbd?en fünfunb3tr>an3ig gemefen ift,

nxtrtet fie boch immer fd^on mit einem geunffen

f^ersflopfen auf einen ernftfyaften Eintrag unb über*

legt nicht mehr gar fo ängftUdi. Tla, unb bei 2lnne*

marie tji es ja immerhin fd]on einige gett tyx, bajj

fie fünfunb3toan3ig nxir. Sie fefjen mich fo erftaunt

an — follte id] ba r>ietleicht ettoas angerichtet

B^aben? Annemarie ift bod] bie (Offenheit fdbft

unb in ben meiften Beziehungen über ipeiblid^e
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Kleinlidtfeiten ergaben. VOas \\at fie ^fynen benn

gefagt?"

„IDir f^aben nie über tfyr Hilter gefprodjen."

„2ldj fo. TXa, bann bin id\ beruhigt. Übrigens

fällt mir ein, ba§ fie mir aud\ nie gefagt fyat, tx>ie

alt fie fei; aber 3U (Sitta Zttaron fyxt fie gefagt

fiebenunt>3tx>an3ig. Xla, bie (Sitta 2Tüaron arbeitet

mit it^r 3ufammen bei 3t)nen, unb ba ift natürlich

immer ein bi§d}en Hiualität oorfyanben; ba tsirb

fie \id\et nicfyt 3U toenig angegeben fyaben." Dabei

ladete 5räulein ZTCifureit feBjr pergnügt.

Der fcfyöne ZHaler febjen peinlid} berührt. €

r

Blatte enblid] feine l^anbfdmlje abge3ogen unb preßte

unb 3errte nun an iJmen b^erum, um feinen fjänben

etrpas 3U tun 3U geben. <£s entftanb eine paufe

unb bann fagte fjerr Deltfyifen: „Sie \pved\en von

Hicalität? 3d} n?üßte nicfyt redjt toiefo."

,,2ld} (Sott, tun Sie bod] nidjt fo/' entgegnete

bas fd)öne 2näbd]en luftig, aber mit gebämpfter

Stimme. „3^re Schülerinnen finb bod] alle me^r

ober toeniger in Sie perliebt. Da ift es bod} felbft*

perftänblidj, ba§ fid} Annemarie burd] ^}l\xen 2ln=

trag riefig geehrt füllen mu§. Denfen Sie, weid\

ein Criumph für iB)re (Eitelfeit
!"

„2lber 5*äulein von Hamftebt ift bod? gemi§

mcfy eitel," rief Deltfyufen treufye^ig.

„0 <5ott, fagen Sie ifjr bloß bas nidjt nad\/'

lachte Zltagba. „Dann wate fie ja gar fein IPeib!

Sie gibt fid] ja allerbings alle 2Tlüf}e, red]t burfcb>

21
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fos auf3utreten unb ben ftarfen (Seift 3U marfieren

— ach (ßott, roas bie uns manchmal für 2Jnfid]ten

über bie Jftänner unb über bie Cicbe 3um beften gibt!

2tber bas Tonnen Sie mir glauben : wenn Annemarie

überhaupt lieben fann, bann tut fie es hauptfädilid]

aus (SEitelfeit. 5ür fyübfd} hält fie fid} ja felber

nicht. Die meiften 2Tüänner befomtnen ja immer

fchon vox tfjrer energifchen €rfcheinung 2Ingft. frei*

tief], roenn fie einmal heiratet, bann wirb fie es

auch mit ihrer 2lufgabe ernft nehmen. Thxtan ift

nicht 3U 3u>eifeln. Die roirb es oerftehen, ihr £?aus

gehörig in ®rbnung 3U galten — unb auch ihren

2Tfann. Soll fid] ja nur feine einfallen laffen, ihm

Schlummerrollen 3U (riefen !"

Der ZTTaler rücfte unruhig auf feinem Stuhl

unb legte bie Stirn in 5<*Iten. //Sie oer3eih<m,

mein 5räulctn/
/
fagte er in etroas gerei3tem Cone,

„für eine gute jrettnbtii fprechen Sie nicht gerabe

fefjr liebensroürbig über meine Braut."

„IDiefo?" lächelte bie 2Tlifurcit unb roarf fich

herausforbernb in bie Bruft. „Annemaries roert*

volle €igenfctjaften liegen eben anbersroo; bie

roürbe mich fc^ön auslachen, roenn ich fie etroa als

ein 2T(ufter von ^ärtlichfett unb bemütiger Eingabe

anpreifen trollte. 5ür 21Täbchenfreunbfchaft ift Anne*

marie, roas man fo fagt, ein prächtiger Kerl; ob

ich fie heiraten möchte, roenn ich ein 2Tlann roäre,

bas roüßte ich freilich nicht. Aber ich nehme an,

ba§ Sie fich eben gerabe in ben prächtigen Kerl
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rerliebt Ejaben. Dietteidjt machen Sie feinen 2m*

fprud} auf 3ärtlid]e Eingabe — ober Sie fyaben \d>on

genug baoon gehabt."

3efct txmrbe ber blonbe Künftler toirflid? böfe.

„CDfyo, meine (Snäbige, Sie unterftellen mir ba eine

£}ilfsbebürftigfeit unb allgemeine Körperfd]tDäd]e,

bie — bie md\t gerabe fdimeicfyettjaft für mid] roäre.

2Jber \d\ tann Sie Derfidjern, Sie irren fiefy. Was
meine erfte <£fye fo unglücflid} gemacht fjat, bas

roar eben ber ZTCangel an särtlicfyer Eingabe bei

meiner 5tau, unb t>or allen Singen bie völlige Der*

ftänbnislofigfeit für mein fünftlerifdjes liefen. —
3d] fenne 5räulein von Hamftebt jefct fdjon über

3tx>ei 3^^^/ wnb was idj an ifyr fo bod} fd?äfeen

gelernt fyabe, bas ift neben ifyrer 3ntelligens gerabe

ifyre große ^ersensroärme. 2Iu§erbem ift fie felbft

Künftlerin unb toirb besfyalb audj für bas fpc3icll

Künftlerifdie in meinem lüefen Derftänbnis mit*

bringen."

„Zla ja, ba finb toir ja einig/' rief Kräutern

ZTCagba doII frö^Iid^er Genugtuung. „Was \d\ 3fynen

fagte: ein präd]tiger Kerl ift fie! 0b fie für bas

KünjHerifdje befonberes Derftänbnis fyat, bas

tüeifc xd\ md\t, bas müffen Sie ja beffer

beurteilen fönnen. It>as midj ein bifcdjen für

fie beforgt madtf, bas ift tpas gan3 anderes.

3d) mu§ gefielen, idf fyabe fo meine Keinen

<gu>eifel — id) fann mir nidjt red]t benfen, ba§ eine

5rau, aud] wenn fie stoei 3<%* ITTalunterrtdtf ge*

21*
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habt fyat, fdjon in ben 2lnfchauungen eines Künft*

lers fich ^eimifd) füllen fotlte — Sie oerftefyen

mid\: ich meine nicht in ben 2lnfchauungen über bie

Kunjl, fonbern über bas £eben, über bie gefell*

fchaftliche ZHoral unb alles bas. 3ch glaube, bie h<*t

man boch nur, tsenn man ttnrflich in biefen Kreifen

aufgetragen ift. 2lber bie Hamftebts finb eine

23eamtenfamilie, alle, bie gan3e Dertpanbtfd^aft —
ber Dater ift Oberförfter mit einem Raufen Kinber

— unb Sie unffen, bas finb feft ausgeprägte Haften**

anfehauungen, bie nidtf fo leidet aus3urotten finb.

3ch fenne ja mehr junge ZHäbchen aus biefen Kreifen

— es ift immer basfelbe. T>ie <5itta ZTTaron ift

2ttajorstochter — a. 2)., gleichfalls Kinbermaffe
'— bas ift aud} fo 3iemlich basfelbe toie bei

ben ^ö^eren Beamten. 2>ie 2Tläbdien toerben fo

exogen, ba§ fie ihr Ceben lang mit Sdjeuflappen

herumlaufen, unb roenn fie bann auch ins Ceben

hinauskommen unb auf eigenen 5üß*n flehen lernen

müffen — roirflid] unabhängig lernen fie boch nie

benfen. Wenn nicht alles fchön glatt nach ber Scha*

blone geht, friegen Sie es mit ber 2lngjl unb flüchten

fid] in ben Schüfe ber 5amilientrabitionen."

„2lh fo," fagte ber Ztlaler betroffen, „Sie

meinen alfo, Annemarie roürbe ben t£Hbertoärtig*

feiten meiner Scheibung nicht getsachfen fein?"

„tt>enn fie allein bafiänbe, getx>i§. Sie ift ja ftarf

unbgefunb, fie fann fchon einen puff pertragen;

aber fie ift auch eine gute Codjter, fie tpirb es
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natürlich ihrer Familie mitteilen, ba§ fie fich mit

einem 2TCanne vexlobt fyat, ber fich erft ihretwegen

fcheiben laffen will. — Xla, unb was bie Hamftebts

ba3u fagen »erben, bas ift nicht fdjwer fich aus3u*

malen. Das wirb eine fdjöne Quälerei werben für

bie arme Annemarie."

Pelttjufen hielt es auf feinem Stuhle nicht mehr

aus. <£r fprang auf unb machte ein paar Schritte

nach bem Senfiex su. Seine 5wger 5upften auf*

geregt an feinem Bart fyerum, als er fprach: „3<*/

ia, baran fyabe 14 <*uch fdjon gebadet. Das wirb

bas Sd^werfte für fie werben. Die Familie ! IDieiuel

mehr tüchtige 5rauen unb glücflidje ZHäbc^en gäbe

es in ber £Delt, wenn bie liebe 5antilie nidtf märe !"

„Sehen Sie, ba fyaben Sie redtf!" rief 5täulein

2ttifureit lebhaft, tnbem fie ftdj gleichfalls erhob

unb fich, ihre fjänbe hinter fich gegen ben Cifdj

geftemmt, bicht vov ben ZHaler l^inftellte. (Er war

fchter 3«>ei Kopf größer als fie, unb fie beugte

ihr bunfles £}aupt anmutig auf bie Schulter, um
bequemer 3U feiner fjöfye E)inauf3ufc^auen. 3^e
btiftenben #ugen fugten bie feinigen, als fie nun

alfo fortfuhr: ,,3d} für meine perfon banfe (Sott,

baß ich feine 5amtfte hinter mir fyabe unb feine

Beamten- ober Offaierstodjter bin. Sehen Sie,

mein Dater war <5ymna\iaiklitcv unb ftarb, als ich

viet^n 3aty* a^ h*1* au4 f° c in Stücf

Künftler, ein heimlicher poet. <£r hinterließ uns

nichts, als bie fleine penfion, unb in ben fünf
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3afyren/
bte feitbem oergangen finb, hätte tchfchon

perl}ungern tonnen mit ben BebenHidtfeiten einer

Offoierstochter. 3cfy bin gan3 gemö'hntidie Dolfs*

fd]uttefyrerin geworben, weil ich ba am aller*

rafcfyeften 3U einer Anstellung fam. Aber was hin*

bert mid], alles anbere 3U werben — alles was
erreid]bar ift für ein ZTCäbdjen mit Temperament

unb Ieibenfd]aftlichem €l]rgei3, bas nicht gan$

bumm — unb wohl auch nicht gan3 häßlich ift!"

„23rar>o, mein JsSutein!" fagte DeltBnifen ein

wenig 3erftreut. Aber er fonnte fich boch nicht ent*

galten, feine klugen Pom Boben 3U ergeben unb mit

flüd}tiger Bewunberung über bie Sprecherin fyin*

gleiten 3U laffen. Sie bot wtrflich einen klugen*

fd^maus bar, wie fie fo ftols unb fiegfyaft lädjelnb

baftanb, leicht 3urücfgelehnt, fo ba§ bie Schultern

fich nad\ rücfwärts bogen, bie üppige Bruft fich

l^ob unb bie gan3e (Seftalt fchlanf geftreeft würbe.

3n biefer Haltung fonnte wirflich bie für ihte

3ugenb 3U große 5ülle unb bie 3U geringe Cänge

ihrer unteren <Sliebmaßen nidjt fo leicht in bie

Augen fallen. €in wenig permirrt bliefte er sur Seite

unb richtete erft nach längerem 23efbmen wieber

bds IDort an fie : „Wenn Sie alfo boch Annemaries

5reunbtn finb, mein 5räulein, bann fönnten Sie

ihr unb mir ben größten (Gefallen bamit tun, wenn

Sie ihr in ben fchweren Kämpfen, bie geteuft nicht

ausbleiben werben, 3hren Beiftanb leiften wollten,

dachen Sie ihr ZtTut, bas Ceben ebenfo unbefangen
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an3ufd]cmen unb energifch ansupacfcn wie Sic felbft.

fjefeen Sie fie auf gegen bte jfetmilie, roenn es fein

mu£. Don mir aus fäfye bas nicht hübfd] aus. <£s

ift überhaupt fo furchtbar unangenehm für midi,

ba§ ich Annemarie nun nicht mehr in meinem fjaufe

fefjen fann."

„3a unb hier audi nid^t gut/' fiel 21Tagba

rafch ein. „Hjerrenbefud^e finb ^wat nid\t abfolut

verboten, u?erben aber boch aus prin3ip nad\ 21Tög*

lidtfeit oermieben."

„3a mein (Sott, toas machen teir benn ba?"

rief ber £}üne knabenhaft bekümmert. ,,3d] Jann

boch nid^t enng poftreftantebriefchen fdjreiben unb

Henbe3oous in ber Dämmerftunbe oerabreben. Unb

babei in erniger 2lngft fd]u>eben, baß bie 5rau mich

ausfpionjert unb £ärm fdalägt! Hein, nein, bas

geht nidtf, ich fäme mir ja felber lächerlich t>or. 3^h

barf boch auch Annemarie nicht fompromittieren."

„So, bürfen Sie bas nicht?" fagte ZTCagba

mit einem fonberbaren fur3en Auflachen. „3<* ent*

fchulbigen Sie, fytx Deltfmfen, liaben Sie benn

fd}on fonft einen Scheibungsgrunb ?"

„Das ift ja eben bie Schanerigfeit," rief er,

feine geballten häufte gegeneinanberfchlagenb.

Das Dienftmäbchen trat tyvein unb bat um
€rlaubms, ben Gfch beefen 3U bürfen. Da blieb

für ben Befucher nicht gut eta>as erntetes übrig,

als eiligft ,ben Hücf3ug an3utreten. Vielleicht fam

feine Braut #ar nicht 3U Cifch — unb er fonnte boch
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n\d]t f}ier fifeen bleiben, fidj t>on ben (amtlichen

Stiftsfräulein anfiarren laffen unb müfyfam eine

peinliche Kont>erfation aufrecht erhalten. <SEr mattete

alfo nur, bis bas ZTCäbdien uneber hinaus nxir,

bann ftreefte er 5räulein 2Tftfureit bie ^anb 3um

2lbfdu'eb entgegen.

Ztlagba legte bie irrige hinein unb fyelt bie

große, n>arm* £}anb feft. „Perliebte finb fo ettoas

HüJjrenbes," fagte fie fdjelmifd?, „idj möchte 3^ncn
fo gern« Bjelfen, £jerr Deltfyufen. IDenn's nidtf

anbers fein fann, fo bod} roenigftens als Dermitt*

lerin. Seien Sie gan3 rufyig: (ßebüfyren berechne id\

3^nen nidtf. Ztei 3fynen fällt's ja nidjt auf, n>enn

eine junge Dame Sie $u fpredjen tx>ünfd}t. Zla,

unb id\ genkre midj nidjt. 2Üfo, n>enn ettoas TDxdi*

tiges va\d\ aus3urid]ten ift, ^>ann fomme id} ju 3$™",
nidjt toat)r?"

„Sefyr ItebenstDÜrbig r>on 3^nen, mein liebes

5räu!ein, id] banfe 3^nen *ed?t fefyr. Übrigens tft

ja aud] nod] 5räulein 2TTaron ba, bie fommt ja fo

u>ie fo taglid? ins 2It*lier."

„71dl, bie ZTCaron," läcfyelte ZTCagba mit einem

fpöttifd\en 2ld)fel3ucfen, „bie ift bodj aud} ^}l\xe

Schülerin — unb idj fagte ^nen ja . .
."

„Zla, Ejören Sie mal, glauben Sie bas anrf*

lid}?"

Das fdjöne ZTCäbdien niefte errötenb mit bem

Kopf unb fügte t>ann leife fyn3u: „IPunbert midi

audj gar nidjt."
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2>ann trat die Hcagd roieder herein. Die beiden

machten \'\d\ eine förmliche Derbeugung, und der

fd}öne ZHann fcfyritt roürdeooll hinaus.

<£s roar im pfeifferfcrjen Stift entfcfyeden un*

gemütlich geroorden feit der Derlobung des 5*äu*

Ieins oon Hamftedt. 5rürjer Ratten fidj die Damen
roorjl einmal untereinander ein bißcr/en derb ge*

nedt, und es roar oorgefommen, daft eine und die

andere dergleichen übelgenommen und einige Cage

lang ernftlidj gefdnnoüt hatte; aber fo lange die

der3eitige «gufammenfefeung beftand, roar es dod]

noch nicht oorgerommen, da§ fie allefamt mit feind*

liefen oder doch roenigftens mit mifctrauifd\en <&e*

füllen umeinander rierumgefc^lic^en roären, roie das

jefct der 5aß zoav. Die Hamftedt, die oorfyer allge*

mein beliebt geroefen roar oder dod? roenigftens feine

einige 5^indin gehabt hatte, rourde jefct oon allen

mehr oder minder fcheu gemieden, als ob fie durch

ihre Derlobung allein fdjon oder dod] durd) die

ungewöhnlichen befonderen Umftände diefer Per*

lobung ein Derbred]en gegen die gute Kameradfchaft

begangen hätte. 2He 2T7aron betrug fid? fo oerlefoend

fürjl gegen fie, da§ es Annemarie unmöglich roar,

auch nur den Schein der 5**undfchaft aufredet 3U

erhalten, und fie fie eines Cages geradeheraus er*

fud]en mußte, ihre Schlafftelle mit einer andern 3U

oertaufdjen. Xlad\ einigem fjin* und ^ergerede tie§

fich 5nedefrän3el gering da3U bereit finden, 3U der
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Ztomftebt über3ufiebeln. ©gentüd] wat fie ja froh,

ba§ fie bic ©ffermann los amrbe, benn bie toar als

Schlaffamerabin red]t unbequem, weil fie fchnarchte

unb aufterbem an 5tte&efrän3els (Sutmütigfeit alle

Augenblicke neue Einforderungen ftellte. (Einmal

wollte fie in Schlaf geftreid]elt, bas anbere ZHal ge=

Jungen fein. l^eute bat fie, maffiert unb morgen

B)Ypnotifiert ju werben, unb ihre oft recht 3ubring*

liehe gärtlichfett war aud? nicht gerabe angenehm

bei ifjrer fränfliehen Körperbefd]affenE|eit. Der

hvftenfche paulus erhob ein großes Camento über

5riebefrän3els Untreue unb erflärte unter reid^lidjem

Cränenerguß, außerhalb ihrer wohltätigen magneti*

fchen Atmofphäre nicht e^iftieren 3U fönnen. Die

nächfte 5olge war, ba§ fie bie Hamftebt für eine

gräftlich egoiftifche perfon erflärte unb einen form*

liehen X}afc gegen fie faßte. 5riebefrän3el felbft war es

in Annemaries (ßefeUfdjaft audi nid?t befonbers

wohl, obwohl biefe im <5egenfafe 3um Paulus bie

Heinlichfeit unb (ßefunbheit felbft war unb {einerlei

unangenehme Sd}lafgewohnheiten hatte. 2lber bas

ZTCitteilungsbebürfnis biefes offenher3igen ZHäbchens

würbe gerabe für fie red^t peinlich, u>eil baburdi

immer an eine alte, nur fchledjt sernarbte IDunbe

gerührt würbe. Der 33ücfling war nämlid) felbft

fchon einmal unter recht unerfreulichen Umftänben

oerlobt gewefen. Der Bräutigam hatte fid} in ihren

Dermögensperhältniffen getäufcht gefehen unb, um
fie 3um Hücftritt 3U bewegen, ihr eingeftanben, ba§
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er aus einem früheren Derfyältnis 3tx>ei Kinber fjabe,

bie er mit ernähren muffe. Xlad) längerem Be*

finnen fyatte 5riebefrän5el, fyauptfäditid} auf bas

Sureben ifyrer ZTCutter, fid} fdjließlid} bereit erflärt,

für biefe unglücfliefen Kinber mit forgen 3U Reifen.

21ber ber Bräutigam fyatte fid} trofebem 3urücfge3ogen

unb fid} fur3 barauf mit einem tpoljlljabenben 2TIäb*

d?en oerlobt. Sie fyatte feiner ber Stiftlerinnen ifyr

(ße^eimnis oerraten unb roar mit ifyrem glücflidien

Ceid]tfinn aud} \d\on 3iemlidi über bie (Sefdjidjte

tymoeggefornmen — als burd] bie troftbebürftigen

Klagen ber Hamftebt bie fd)mer3lidten (Erinnerungen

toieber aufgetr>e<ft tourben. Kein IDunber, baß aud?

fie, trofe i^rer großen <5utfyer3igfeit, ttin uurflid]

fyvsüd\cs Derfyältnis 3U ber Stubengenoffin finben

fonnte.

3>ie p^en machte \id\ ber Hamftebt faft serfjaßt

baburd}, ba§ fie ifyr forttoäfyrenb mit gerabe3u

fy>fyufd] flingenber (ßenugtuung ifyre eignen rnerf*

umrbigen Oebeserfafyrungen unter bie Hafe rieb

unb ifyrer anormalen Derlobung ein <£nbe mit

5d]recfen als gebüfyrenbe Strafe prophezeite. Selbft

bie Pfeiffer trat in biefer ungemütlichen periobe aus

if^rer fonftigen befdieibenen 5urücfl]altung heraus

unb tat fidj gütlid? in häufigen biffigen 23emerfungen

über biefe fyodigebilbeten mobernen jungen 2Tläb*

djen, bie fidj über Sitte unb fjerfommen luftig

machten unb bennod] in ben undjtigften Angelegen*
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fetten [o töricht fjanbelten, rote es normal emp*

finbenben 5^uen niemals einfallen roürbe.

2lm merhrmrbigften von allen benabm fid? aber

2T?agba ZHifureit. Die eroige 5reunbfd7aft, bie fie ber

frifd} Verlobten im 21ngefid]t ber ftiüen, fcrjnee*

toeigen Sternennadjt gefer/rooren Blatte, loberte einige

Cage lang u>ie ein ^eiliges Opferfeuer fjodj gen

Gimmel, um bann überrafdjenb fdnaeH gleid] einem

papierbranb roieber in fidi 3ufammen3ufinfen. 5d\on

nad\ ad?t Cagen roar von biefer eroigen 5reunb^

fd]aft nur mefyr ein matt fcrjtoälenbes 2lfd)enBiäuf*

erjen übriggeblieben, in bem fyie unb ba nod] ein

5unfe aufglimmte, um einen fur$en, bünnen (Slut*

ftreifen in bie legten Heftd]en vom 23ranbftoff t^tn^

ein3ufreffen unb va\d\ 3U erlöfdjen. Xlad\ sie^ernt

Cagen aber lag bas 2Jfd]enf}äufcr|en \d\on gan3

falt ba — ber itteßner roar nad\ ^aufe gegangen,

roie man 3U fagen pflegt. — Annemarie ftanb bem

Unbegreiflichen ratlos gegenüber. Sie fyatte fid]

mit roafyrer 3nbrunft an bie neue 5r^nbfd]aft ge*

flammert, fobalb es ifyr 3um Beroußtfein gefommen

roar, ba§ fie bei ben anbern Stiftsfräulein n\d\t

t>iel Derftänbnis unb e^rlid^es iHitgefüfyl für ifyre

Seelennot ftnben roürbe. Unb bie UTagba ZTCifureit,

mit i^rer Klugheit unb ifyrem raffen Cempera*

ment, Blatte ifyre Sadje fo energifd) gleid] 3ur eigenen

gemacht. Sie trug bem angebeteten ZTTann tfjre erften

jkmmetnben Liebesbriefe 3U, fie brachte bie frei*

l\dl nidjt 3U häufigen Stellbic^ein 3ufammen. Das
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Qanie IDefen bes TXlanncs blatte fie fdjon nadj ber

erffen Unterrebuug, bie fie mit ifym gehabt, erftaun*

lid? richtig erfaßt unb ber hilflos pertporrenen

5reunbin aus biefer <£rfenntnis heraus bte bejten

Derljaltungsmaßregeln ilmt gegenüber gegeben.

2lber nur tpenige Cage Blatte tfyr 2)ienfteifer an*

gedauert. <San3 plöfclidi festen iB)r iljre Vermittler*

rolle läftig 3U tperben. TXlit fdjledn" perljefylter Un*

gebulb fyörte fie bie Klagen ber armen Braut an —
unb fd^liefclid} rpurbe fie gar grob unb erflärte, fie

tpolle mit ber Sadje überhaupt nichts mefyr 3U tun

fyaben.

<£s nxtr tpie perfye^t: pon bem Cage an, tpo

2TCagba Zffifureit Annemarie pon Hamjiebt ben

Botenbienft aufgefünbigt fyatte, geriet audj bie gan3e

Scfyeibungsangelegenfyeit ins Stoßen. Deltfyufen

Blatte nämlid? wenige Cage nadj ber voreiligen Der*

lobung, nidjt oBme 5*äulein 2Tiifureits Betreiben,

fid] ba3U entfdjloffen, bie efyelicfye Berufung 3U

perlaffen, was ja in folgern 5<*He immer ber erfte

Schritt von feiten eines ber beiben <5<xtten 3U fein

pflegt. 3n biefem befonberen 5<*lte toat nun aller*

bings nidtf piel bamit getponnen, meil ber ZITaler ja

bodj an fein Atelier unb an feine Sdjüler gebunben

rpar. 2lus bem Umftanbe, ba§ er md)t meljr 3U

X}aufe ferlief unb a§, ließ fidj eine böstpillige

Perlaffung im Sinne bes (Sefefcbucfys tpofyl nodj

nidtf fonfhruieren. 2lnbrerfeits enhpicfelte 5tauDeIt*

laufen in ifjrer Bebrängnis auf einmal bie gan3e
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rücfficfyslofe Sd]laufyeit, beren in foldjer feige audj

bie bümmften 5^auen fällig finb. Die Kinber tour*

ben üon iljr 3U einer gan3 raffinierten Komöbie

abgerichtet. IPenn ber Dater in feinem Atelier u>ar,

befonbers aber, toenn er im Damenatelier forrU

gierte, tpurben fie ein3eln ober 3ufammen ins <ße*

fed]t gefd^idt unb mußten bas Daterfyers mit ein*

geflüfterten 5ragen beftürmen. „papa, tparum n>UIft

bu benn Bleute nicfyt bei uns ejfen? (Es gibt bod;

Hoaftbeef unb hinterher Heisauflauf, ben Ijaft bu

bod] fo gerne." Unb ein anderes 2HaI roieber in

(Begemsart ber Schülerinnen: „Du, papa, 2TCama

^at bie gan3e 7Xad\t gemeint. <£s ift fo fdirecfücfy,

wenn ZITama immersu toeint. 2Tfama hat gefagt,

toenn bu nid]t lieber bei uns fdjtafen trillft, tann

muß fie fid] gan3 tottseinen. 2ldj, lieber papa,

gelt, bu txnllft bod? bie 2Tlama nicht totmachen?"

Unb fo alle Cage etwas tteues. £inmal toar fogar

angeblich bie Köchin fortgelaufen, n>eil ber papa

fo bös fei, unb bie ZTTama tr>ar fo elenb, ba§ fie nicht

felbft !od]en fonnte, unb fyattc gefagt, bas toäre

ihr nun and] egal, ob fie perhungerten ober nicht.

Der Pater tPÜrbe ja froh fein, wenn fie alle tot

toären.

tDie follte fid? ber arme UTann 3ur IDehr fefeeu,

wenn von ber anbern Seite ber Kampf mit foldjen

IDaffen geführt tourbe? Die Kinber barfd} absu*

roeifen, brachte er nicht übers £jer3. Sie taten ihm

3u leib, benn fie tparen felbft fdjon elenb nerpös
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geworben burd? bie fjefeereien ber 2)Tutter. Unb

was hatte er fonft genxmnen burd} feinen 2lus*

3ug? €lenbe Hackte in bem fcfjledjten Bett einer

Billigen (ßargonmofmung. Beim ZTTittageffen freilief?

leiftete ifnn feine Braut fyäufig <SefetIfd|aft, unb in

ber Dämmerftunbe gingen fie bann 3ufammen in

ben Ciergarten, wenn bas Bretter n\d\t 3U fcrjlec^t

n>ar. 2lber es war meiftens 3U fdtfedjt. 2lußer*

bem fyatte Svan Delt^ufen es bereits nad} wenigen

Cagen ausfpioniert, wo ifyr ZHann tooJmte unb

in toeffen (ßefellfdiaft er fo Diele Cagesftunben 3U*

brachte. Sofort fjatte fie ilnn burdj einen Hed}ts=

ampalt anbrofyen laffen, ba§ fie bas 5räu(ein Don

Hamftebt in ifyre Klage auf €fyebrucr? oertpicfeln

roerbe. Deltfjufen fyatte feiner Braut nxd\ts gejagt

r>on biefer Drohung, aber burd? bie 2T(ifureit ^atte

fie alles erfahren. Unb fie brad? faft 3ufammen

unter bem neuen Schlag.

„2Tlein (5ott, mein <5ott!" jammerte fie, „muß
id} mir bas alles bieten laffen? 2Tlu§ id? meine reine

Ciebe 3U bem Ztlanne fo in ben 5d]mufe 3iefyen

laffen!"

„Heg' bid} bod) nidjt unnüfc auf/' perfekte bie

2TTifureit füfyl tädjelnb. „Zhi fannft bid] bod} ntcfyt

nmnbern, baß bie 5rau i^ren Dorteil rDafnmimmt ?

Sei bod] frofy, tx>enn's je&t enblidi 3ur Sdjeibungs*

ffage fommt. Wenn ber 2TTann tsirflid? frei roer*

ben wiü, bann wxtb iBm bas IDort (£^ebrud) audj

nid]t toeiter abfdirecfen."
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„2lber id\ oerfidjere bid] — id\ \d\m'6te bir, bei

allem was mir heilig ift/' fcfylucfote Annemarie,

„tsir finb immer nur gan3 ehrbar miteinanber fpa*

3ieren gegangen. 3d? wax nie in feiner 3ung*

gefetteraoolmung."

„Um fo fdtfimmer," ladjte bie ZTTifureit ^art

unb Bjötmifdj. Unb bamit ging fie 3ur Cur hinaus

unb tieft ifjre troftlofe 5reunbin allein. Don bem

Cage an u>ar es natürlich gan3 aus 3ti>ifd)en ben

beiben. Annemarie fonnte fid} n\d\t porftellen, ba§

ZHagba toirflid] fo i\mi\d\ benfen follte; unb mas

fie bamit be3tr>ecfte, fie burd] fo garftige Hebens*

arten 3U fränfen, bas begriff fie erft red]t nicfyt.

2lm folgenben Cage ging fie 3um lefctenmal

in bas Heftaurant, n>o Deltlmfen fpeifte. <£r tr>ar

gan3 außer fid], ba§ bie ZTIifureit ifyr von bem

Schreiben bes Hed]tsamt>alts er3äl}lt hatte, unb

fdiatt fie ein nieberträdjtiges 5rauen3immer.

„Tki begreife id) bid} nun ebenfo toenig n?ie bic

JTfagba," fagte Annemarie mit tränenumflorten

Slicfen in bem bleichen abgefpannten 2lntlifo bos

geliebten 2ttannes forfd?enb. „Du burfteft mir bod)

unmöglich biefen Brief porentfyalten, toenn bu midj

tx>irflid} lieb fyaft. <£s fann bodj unmöglich beine

2lbfid}t gerx>efen fein, mid\ fo ungenxxrnt in mein

Derberben B|tneintappen 3U laffen. Du tanx\)t bir

bod? benfen, ba§ xd\ bie 5d\mad\ einer foldjcn (5e*

rid}tst>erl}anblung nidjt überleben mürbe."

Unb ba u>ar er unmutig aufgefahren: ,,2ld}
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gefy bod), bas finb ja fenttmentale Hebensarten.

3d? fönnte audj fagen, menn bu midj mirfltd] liebteft

bann Bjätteft bu btdj niefy geweigert . . . 2ld} lag

nur, idj fage gar nichts mefyr. €s mirb u>ofy am
beften fein, wenn mir uns überhaupt nid]t meEjr

fefyen, bis ber pro3eß überftanben ift."

Das fanb fie benn aud] am beften. ®Ime Kuß,

ofcme fjcmbebrucF, nur mit einem tieftraurigen 2ib*

fcfyebsblicf ging fie von tfjm.

Das 5räulein oon Hamflebt faß nun mteber

regelmäßig am ZTCittagstifd? ber Seffern tm Stift,

trofcbem es ba fo t>er3tx>eifelt ftitt ^erging unb bie

2Itmofp!>ä
,

re ber allgemeinen Derftimmung fd^toül

mie vov Tinsbvudi eines großen (Semitters auf bent

Kreife ber fieben 5^äulein Iaftete. Annemarie märe

glücfüd} gemefen, menn fie ausmärts einen Wittags*

Kfd] gefunben I|ätte. 2lber fie mußte ifyr bißchen

<8elb ba3u permenben, um für bas Atelier einer

23efannten, in bem fie jefct für \\d\ allein metter*

arbeitete, bie fjälfte ber 2Tftete 3U be3abjen. Die

ZHaron mar feit bem erften 5e&niar gteidtfalls aus

ber XMtfjufenfdjen 2Tfalfd?ule ausgetreten unb be*

fucfyte jefet einen anbern Kurfus. Damit mar für

Annemarie bie tefete Perbinbung mit Dettfyufen abge*

brocken, unb fie erfuhr nun nidjt einmal mefyr, mas

in beffen ijeim oorging. Sie hatte früher mit fetner

ber anbern Damen aus ber Klaffe näfyer oerfeljrt

unb perfdimä^te es, fiefy jefct aus bloßer Neugier an

22
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eine berfelben fyer<m3ubrängen. Sie voav aud? 3U

ffc>l3, um ber TXlaton, bie fie fo rücfftdjtslos ge*

fränft fyatte, irgenbroie mit einem guten XDovt ent*

gegen3ufommen, obgteid} bie ifjr jefct nietet mefyr

mit fo jkeng abtoeifenber 2Tfiene gegenübertrat, mie

in ben erften Cagen nad] ifjrem Streit. 3fa lieber

Sdjlaffamerab, ber Bücfling, blieb fidj allerbings

in feinem Zt>efen itjr gegenüber gleid? unb gab tE^r

fein HTitgefüfyl burd? einen gelegentlichen feften

fjänbebruc? unb ein fetter aufmunternbes IDort $u

erfennen. 3™ übrigen wat aber gerabe mit bem

3ücfling in biefer fritifdjen Seit mentg an3ufangen,

benn bas gute 2ttäbd?en a>ar geiftig gan3 unb gar

in Befcfytag genommen burd? eine füfyne Dichtung

in Derfen, an ber es mit amtenbem €ifer arbeitete.

€s w<xv oorgefommen, ba§ Annemarie ber triebe*

fräßet eine fyalbe 5tunbe lang ausführlich ihre £age

auseinanbergefefet unb fcfyliefjlid} auf bie Bitte nach

einem guten Hat eine 2Jnttt>ort befommen fyatte,

bie bewies, bafc 5n*befrän3el mit ihren (ßebanfen

gan3 u>o arxbevs gea>efen mar. Da gab es benn

Annemarie gärt3lidi auf, unter ben Stiftsfräulein um
Croft unb guten Hat 3U werben, unb bemühte fich

fo gut ober fo fehlest es ging, ihr ^er^etetb ftumm

unb allein 3U tragen. Wenn fie tr>emgftens eine

tDirflid^e, ernfte Arbeit gehabt hätte, bie alle thre

Kräfte anfpannte unb ihre (Bebanfen abteufte! So

aber pertrmftete fie nur Ceinuxmb ohne Svoed unb
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Sinn unb fragte an jebem UTorgen toieber meg,

rnas fie tags oorher 3ufammengefchmtert ^attc.

Siefer fc^reeftid^e guftanb bauerte nun \d\on

ein paar IDochen an. Sie Blatte roährenb biefer

Seit 3iemlich 3af}Ireiche Briefe an ben (5cliebten

gerichtet, aber bie Untwottm barauf toaren immer

feltener unb feltfamer gecoorben, fo mutlos, fo ooßer

bunfler Selbflanflagen, fo tobestraurig 3ulefet, ba§

fie eines £ages alle ihre Kräfte 3ufammenraffte,

um ihn 3U fragen, ob er fein IPort 3urücf fyxhen

molle. 5<*ft umgehenb traf feine 2Inttr>ort ein. <£m

langer, feibenfdjaftlidjer, aber gän3lich t>enr>orrener

Brief. €r sollte nid\ts ariffen pon einem Hücf*

gang bes Perlöbniffes, er benfe nicht baran, ftch

toieber unb für immer unter bas fürchterliche 30Ch

feiner €^e 5U beugen. Sie möge nur ein tDeilchen

(ßebulb mit i^m l\aben. Wenn ber XDtnter über*

fkmben fei, tsenn er Berlin oerlaffen unb 3tt>ifchen

fich unb fein IDeib ein paar Emnbert Kilometer legen

fönne, ^>ann roerbe er nx>hl am 2Heer ober im

(Sebirge Teilung für fein fran!es (ßemüt finben unb

als Sommerernte einen enbgültigen <£ntfchlu§ mit

heimbringen. Sie möge boch m3u>ifchcn auch vtx*

reifen unb fich gar nicht um ihn fümmern, bis er

. fie rufe. — Diefer Brief jagte ihr eine fürch*

terliche 2Ingft ein. TXidit wegen feines tatfädtfichen

3nhaltes, fonbern megen feiner 5orm. 2)ie Schrift

toar fchon fo auffällig 3erfahren, unb bie 2lus*

bruefstoeife Demx>rren, überftürst, unb 3iur>eilen gans

22*
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finn* unb 3ufammenhangIos. 3hr marb toirfltcf^

um feinen Perfkmb bange. 2(u§erbem mar es für

fie nafye3u eine Unmöglichfeit fort3ugehen. Sie Blatte

ja feinen andern Zufluchtsort als bas (Elternhaus—
unb nirgenbs mar fie in ihrer gegenwärtigen <Se*

mütsoerfaffung fchledjter aufgehoben als gerabe

bort. Sie hatte abftchtlich ber gan3en 5^"iilie ihre

Derlobung t>erfchmiegen. Wenn fie aber plöfclich

ohne oerftänblichen (5runb angereijl fam, um vieU

leicht monatelang untätig 3U fjaufe 3U ftfcen, bann

mar eine <£ntbecfung unoermeiblich, 3umal ihre

DerfteHungsfunfl ja fehr gering mar. 7>ann mürbe

bie gan3e Dettemfchaft mobil gemacht merben, um
ihr biefe unpaffenbe Verlobung aussurcben, unb

fie mürbe feine ruhige Stunbe mehr haben fönnen.

Sie mußte bleiben mo fie mar unb fich mit bem

fleinen Croft 3ufrieben geben, boch menigftens in

einer Stabt mit bem (Beliebten 3U mohnen unb

ihn fehen 3U fönnen, menn ihr §evi gar 3U mächtig

nach ihm brängte.

Tim nämlichen Cage, an bem Annemarie t?on

Hamftebt biefen 23rief empfangen hatte, ftellte 5räu*

lein gering in ber nächtlichen (Einfamfeit bes Schlaf*

3immers bas ^nfinnen an fie, ihr bie eben fertig

gemorbene Dichtung t>or!efen 3U bürfen. Annemarie

hatte fchon eine gan3e TDelU, mährenb 5nebefrän3el

noch mtt h*i§em Kopf ihre Schtufperfe brechfeite, im
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Bett gelegen, aber nicht gefcfjlafen, fonbern per*

fudjt, beim 5^cf^f'id)t einer Ker3e ein Buch 311

lefen.

„Hd\, fei mir nicht böfe, £iebe," fagte 2lnne*

marte, ihr Buch fortlegenb, mit 3itternber Stimme,

„es ift mir unmöglich heute aufmerffam 3U5ut)ören.

3d] fydbe aixdi feine Slfymmg, was ich ba in bem

Buch gelefen habe. <£s fchwimmt mir alles t>or ben

klugen. 3^h fann meine armen (Sebanfen nicht 3U*

fammenhalten."

„3a mein (Sott, was ift benn wieber pafjiert
?"

rief 5^*iebefrän3el enttäufcht unb ungebulbig.

„3ch wei§ es nicht. ZTIid^ quälen fo furchtbare

2l^nungen, unb boch fann ich mir gar nichts Be*

fthnmtes oorftellen. 34 B^abe ^eute einen Brief

von ihm befommen. Cu mir boch ben ein3igen

(gefallen, £iebe, unb fage mir, was bu baoon benfft."

Sie holte bas Schreiben aus bem Schubfach ihres

Ztachttifchchens fyexvox unb reichte es 5^iebe^

frän3el v\in.

Die machte fidj feuf3enb an bie £eftfire. <£rft

war fie unwillig über bie fehlest lesbare Schrift,

aber je weiter fie in ber €nt3tfferung r>orfchritt,

befto mehr erregte ber 3nhalt ihre 2lufmerffam*

feit. Sie fyelt von Seit 3U <§eit inne mit ber Cef*

türe, fchüttelte ben Kopf unb bliefte ftirnrun3elnb

r>or [ich hin- Unb ehe fie noch bie lefete Seite 3U
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<£nbe gelefen trotte, rt>arf fic ben Brief ber Ham^
ftebt auf bie Bettbecfe unb fprang oon ihrem

Stuhl auf.

,/Das ift ja gan3 toll!" rief fie, ihre melobtfche

Stimme nad\ 2TCög(ichfeit bämpfenb. „2lber es roirb

fchon fo fein."

„IDas benn, toas benn — roas metnft bu?"

forfcrjte Annemarie eifrig, inbem fie fich im Bette

aufrichtete.

5riebefrän3el befann fich ein Heines XPetlchen,

unb bann fefete fie fich 3U ber 5reunbin auf ben

Bettranb unb begann im ^lüfterton: „IDeißt bu,

ich roollte bir eigentlich nichts baoon fagen, benn

es roar ja fchlteßtich nur bloß eine oage Dermuhtng

von mir — unb flatfcrjen tu ich nicht. 2lber jefct

fchetnt mir's boch, ba§ ich reben muß. — 2lffo

benfe bir, tote ich oorgeftern nacht aus bem Cheater

heimfam, fanb ich bie ZHifureit noch auf- Sie roar

gan3 allein im 5tnftern im £Dohn3immer. Sie hatte

einen Porhang 3urücfge3ogen unb ftierte ben Voü*

mono an. „fjerrjefes, ZHifureit," fagte ich, „\'wo

Sie monbfüchtig geworben?" Da breht fte fiefj rafd}

um unb lacht gans bumm, aber ihre klugen funfetten

im ©unfein — roie eine Kafce, fag* ich bir. 2luf ben

«gehen fchleicht fte 3U mir tyvan, unb plöfelich um*

faßt fie mid] mit beiben Firmen unb fügt mich roie

oerrüeft ab. 2emmex\d\nc
f
was ift benn los? fd^rei'

ich, roie fomme ich benn 3U ber €hre? 2>a hält

fie mir ben ZHunb mit ber £}anb 3U unb flüftert
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mir ins 0fyr: Set Sodj fftll, füfter 23ücfling, es

braucht ja meiter feiner 3U tsiffen. Sie finS ja

alle 3ufammen a>ie altbacfene Semmel — Summe
Srauensimmer, Sas! 2lber einer 2TTenfdjenfeeIe mu§
idfs fagen, unS Su bijt Bn'er Sie einige ZHenfdjen*

feele, Bücfling. — 3dj fyabe Sid} fdjon immer um
Seine SreunSfdjaft bitten trollen, unS Sa§ toir uns

Du nennen mollten. ZTlan fommt ja In'er um unter

Siefen faSen IDeibem!'"

„Das iji aber Sod? urirflicb, — merfunirSig,"

feuchte Annemarie fdn'er atemlos por Spannung,

„beinahe genau fo fyat fie es mit mir audj gemacht

an Sem 2lbenS, u>ie id) mid) oerlobt Blatte. <2tx>ige

5reunSfdjaft fyat fie mir gefdju>oren! 34 nxire audj

Sie einige x>on all Sen fieben lu'er . . . 2td], fag*

Sod] bloß, toas nx>Ute fie Senn oon Str?"

„Sie fyng fid^ an meinen £jals unS flüjlerte

mir ins ®£jr, fie wäre fo nxtlmfinnig glücflidi.

Sie fyätte fid} iljr <5lücf ertrofet, geraubt fyätte fie

fieb/s mit (Sevoalt, unS Sas roäre Sas Sdjöne Sabet.

Die Summen IDeiber Ratten ja alle feine 2llmung

Satxm, u>as Sas Bn'e§e: glücflidj fein. — ttatür*

lieb, wollte id) nun aud] gan3 genau toiffen, txxxs

Senn eigentlich los fei, nxts Sen Deibel fo aufcer

HanS unS 3anS gebracht fyxben fönnte. 2lber es

tx>ar md\ts mefyr aus itjr ljeraus3ufriegen. Sie

lachte gan3 merfoürSig — u>ie eine Betrunfene,

Sie man bn Dunfein fifeelt — unS Sann Srücfte fie

mxd\ toieSer, Sa§ mir Ser Altern oerging, unS fktrrte
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mir mit ihren funfelnben IDilbfatjcnlichtern gerade

in bte klugen. Z>abei fnirfdjte fie mit 3ufammen*

gebiffenen gähnen: „Du foöft mich lieh haben, x>ex*

ftehft bu? Unb wenn fie alle <§etermorb über mid]

fchreien — bu foUft mich lieb haben unb bich nid]t

untergehen, ben efelhaften IDeibern eine Silbe 311

oerraten!" — Unb bann gab fie mir einen Stög,

ba§ id] bis an bie Wanb 3urücfftog, unb roar eins,

3U>ei, brei 3ur Cur hinaus. — Unb feit geftern

früh tut fie, als ob gar nichts getoefen tpäre. Blofc

ein paarmal habe ich fo einen lauernben Seiten*

bticf von ihr aufgefangen. 2t>«nn fie merfte, baß

ich fie anfehe, lächelte fie fo eigentümlich"

2>ie Hamftebt hafd^te nach £riebefrän3els fjanb

unb Hämmerte fich mit ihren beiben ^axan feft.

„Unb nun meinft bu," txmrgte fie mühfam fyexvox,

„baß bas mit bent Brief ba — einen «gufammen*

hang . .
.?"

„Z17em (Rott, ich tann mich ja täufchen," fagte

5riebefrän3el ängfttich, als fie bie furchtbare 2tuf*

regung ber 5^unbm getoahr marb, „es ift ja auch

möglich, bafc fie fich in irgenb einen ihrer fjerren

Kollegen fo rafenb perfdjoffen fat"
„Unfinn —" fnirfchte Annemarie tonlos, „fie

hat i^n mir geraubt! 3d) fühle es — ich u>ei§ es

gan3 beftimmt! IDenn fie biefe ^uftoallungen friegt,

xoenn fie emige 5reunbfd?aft fd^roört, bann ftecft

eine teuftifdje Bosheit bahinter. 0 biefes tX>eib,

0 biefes lüeib
!"
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„Hd\ liebe, gute Annemarie," rief j-riebefränsef

erfdjrocfen, „toenn ich bir bod] blofj nichts gefagt

hätte! Du fefeeft bir biefe (Sefdn'chte feft in ben

Kopf unb am €nbe ift es boch nur eine Dermutung.

€s Bjat boch noch niemanb bie ZTIifureit üon ber

Seite fennen gelernt. IDarum foll fie bcnn fo nichts*

toürbig fein? 3^h glaube, fie ift mirflid} monb*

füditig — fyodjgrabig ^yfterifd) jedenfalls. 34 bin

ja immer bas Opfer von aufgeregten Damen biefer

2lrt, bas fenne ich gar nid\t anbers. IX>irb voofy

mein Magnetismus bran fdntfb fein. €s tx>äre boch

fonft gerabe3u bumm von ber ZTCifureit, mich ins

Uertrauen 3U sieben. Sie fann fich boch benfen,

bafc ich fo ein merftDÜrbiges Erlebnis, t>or meiner

Schlaffamerabin rcenigftens, nid\t t>erfd}tr>eigen

merbe."

„Darum fyat fie es ja eben getan," rief bie

Hamftebt fdjier röchelnb t>or Aufregung. „Begreifft

bu bas nicht? Bloß bamit bu mir's toieberersä^Ien

foüteft, h<*t fie es bir gefagt. 2In meinem 3<*mmer

voiti fie fich treiben, ihren Criumph will fie aus*

foften! — Hein, nein, bas rebeft bu mir nidtf aus.

3d] fyabe boch and] meine 21ugen im Kopfe: ich

habe boch gefefjen, toie fie aufgeblüht ift — oon

Cag 3U Cag ift fie fchöner geworben, bas unfjeim*

liehe Cier ! Sold? leud?tenbe 2lugen friegt ein IDeib

blo§, rr>enn fie ein heimliches <5lücf mit fich tytnm*

trägt. — 3<* wohl, bas habe ich gefehen unb habe

mir boch nichts 23öfes babei benfen toollen, ich
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Sdjaf! v£s ift ja audj fo was Ungeheuerliches —
idj fonnte bodj audj r>on iljm fo was nidjt glauben

— von ifjm . . . 21dj -mein (Sott, er ift bod} fo

tretd] unb treufyer3ig wie ein unperborbener Knabe

!

— VLxib ba mu§ biefes &>eib, biefer Ceufel fommen

unb . .
." Sie marf fid] herum, umfrallte mit ben

fjänben bie Bettftait unb big ihre Sä^ne im Kiffen

feft, um nicht laut f|inausffreien 3U muffen vor

tpütenbem Schmers.

£5 bauerte fe^r lange, bis es 5nebefrän3et

gelang, bie Unglikfliche fo toeit 3U beruhigen, baß

fie toieber auf r>ernünftiges Sureben E|örte.

„Komm, fei oernünftig, nimm bich $ufammen,

laß bich nicht unterfriegen t>on beiner Der3u>eif*

lung !" So fpradj 5riebefrän3el, inbem fie bie große

^reunbin wie ein franfes Kinb in ihre 2lrme nahm
unb ihr bie oeruurrten £jaare glatt ftrich. „<£s ift

ja immer noch möglich, baß toir uns irren — r>iel*

leicht bilbet fidj bie 2Tiifurett in ifyrer aufgeregten

phantafie auch bloß ein, baß fie ttuebergeliebt merbe

;

aber bu barfft jebenfalls nidit untätig ^erumfifeen

unb abwarten was ba tx>erben mag. Du mußt

hanbeln — unb 3u>ar gleich morgen."

„IDas foll ich benn tun?"

„Bu mußt ihm gegenübertreten, 21uge in 2iuge.

2)u mußt ihn fragen, tooran bu bifl."

„VOie foll ich benn bas machen ?" fragte 21nne*

marie, toirr umherblicfenb. ,,3d] fann i^n bodj

nicht auf ber Straße attaefieren bamit I"
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„3a, bann gel]' bod] in feine tPofynung. 33e*

lagere il]n. IDarte in feinem <§immer — unb u>enn

bu ben gan3en Cag axtrten mugt! 5<*nge ifyt ab

unb [teile ünt vov bie €ntfReibung!"

Annemarie rang t>er3nxifelt bie fjänbe: „Das
fann id] nid]t, bas fann id] nietet! 3^ fann mtd]

bod] nid]t auf eine Stufe {teilen mit fo einer perfon!"

„Ha, xvelfct bu," rief 5ne&efrän3el ungebulbig,

„unter foldjen Derfyältniffen gibt es bod] feine Be*

benflid]feiten. fjerr (Sott, Sinnemarie, fd]äme bid]

bod]! Du u>irft bid] bod] nid]t mifcfyanbeln laffen,

olnte bid] 3U toel]ren?! — 2Ufo l]öre, id] fage

bir was: wenn bu bid] allein nid]t fyintrauft, bann

roill id] mit bir geljen. 3^? fann biefe ibiotifd]e

Quälerei nid]t me£]r länger mit anfel]en. — Unb

nun fei oernünftig unb oerfudje 3U fd]lafen. Ciege

gan3 ftill, id] tperbe bir bie böfen (Sebanfen fort*

nehmen."

(ßeljorfam ftreefte fid] Annemarie lang auf ben

HücFen aus, unb bas 3auberfunbtge 5täulein gering

griff, mit itjren feinen 5mgerfpifeen leid]t über bas

fjaar ftreid]enb, nad] ben böfen (Sebanfen unb

fd]leuberte fie nad] jebem Strid] energifd] ab. €ine

gefd]lagene fyalbe Stnnöe lang r>erl]arrte fie ge*

bulbig bei biefem anftrengenben Ciebcsbienft. 2lber

bann toar bas IDerf aud] geglüeft — unb bas

arme, t>erjlörte IDeib feft eingefd]lafen.

Dex folgenbe Cag, ber iljr bie €ntfd]eibung
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bringen follte, geftaltete fich qualoott lang für Sinne*

marie von Hamftebt. Sie 3itterte oor bem

fammentreffen mit ZTCagba Zllifurett am 2Tftttags*

tifd], benn fie rou&te gan3 genau, ba§ fie nicht im*

ftanbe fein toürbe, \xd\ genügend 3U be^errfer^n

— unb bie 2Tftfureit roar ja Diel 5U fcharf beob*

adtfenb, als ba§ es ihr hätte entgegen fönnen,

toelch ein Derbacht ihr im fjirn fpufte, unb als

ba§ fie fich baburch nid]t tsarnen taffen fottte.

<£s toar ihr eine gro§e Erleichterung, ba§ 2Hagba

bei Cifd) fehlte. Sie hatte fich bei ber Pfeiffer

bamit entfdjutbigt, ba§ fie 3ufäIIig eine Canbsmännin

getroffen, bie fie 311m <£|*fen in ein &eftaurant ein*

gelaben habe. — Unmittelbar nach Ctfd] toar es

3U frül), Deltfyufen aufsufuchen, benjt er pflegte

um biefe Stunbe im Cafe 3U fifeen, unb von brei bis

oier Blatte 5räulein gering Klat>ierunterrid}t in einer

entfernten Stabtgegenb 3U geben. Dor halb fünf

frühßens fonnte fie fid) ihr nicht 3ur Perfügung

ftellen.

2Iber fchliefclich trmrbe es bod? auch fyalb fünf-

5riebefrän3el erfchien in bem £af£, bas fie als

Creffpunft oerabrebet hatten, unb bas bem fjaufe,

wo Delthufen fein möbliertes Simmer be3ogen Blatte,

fchräg gegenüberlag. 5riebefrän3el tranf noch

fchnell eine Caffe fdnt>ar3en Kaffee, unb bann

machten fich bie beiben jungen Damen auf ben

£Deg. Der armen Annemarie tx>ar elenb fchtoad]

3u ZTCute. 3>ie Knie rcanften ihr, unb 5riebefrän3el
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mußte fie bie $voe\ Creppen bes alten, garfticj per*

tpofynten Ejaufes fester fynauffdjtcppen.

2Juf ifyr Klingeln öffnete eine lange fyagere,

|d]mierig angejogene perfon, bie akbalb über bas

gan3e (5efidjt 3U grinfen aufyub, als 5räulem gering

nad\ fyttn TXlalex Deltfyufen fragte. „Da miffen

5e \d\on en anbermal mieberfommen, meine

Damens/' fagte bas IDeib fdjlau blinjelnb im

Slüfterton, „jefet is gerabe feine Braut bet'n, ba

fommt feener nid? rin."

Annemarie flammerte fidj feft an $riebefrän3els

®berarm unb ftemmte bie anbere £}anb, eine Stufte

fudjenb, gegen bie EDanb. Sie t>ermod)te feinen

Caut B|erDor3ubringen. Die 5^^nbin nafym für

fie bas IDort unb *>errfebte bas garftige IDeib in

feftem Cone an: „5ür uns toirb fjerr Deftfyufen

\d\on 3U fpredjen fein. Die Dame fyer ift feine nädtfte

^nge^örige, unb bie Braut fernten mir aud} ; 5räu*

lein ZHifureit, nid}t n>a^r?"

„IPeefc icf bodj nidj, roie fe Meegen but/' er*

tr>iberte bie perfon fred}. „3f fann 3^nen nid?

rinlaffen, meine Damens. 3, wo mer r
if benn!

Soll if mir bestiegen mabig madjen laffen unb

risfieren, ba§ ber fünbigt — fo en feiner,

fd^öner <§immerfyerr! Hce, fo bumnt! Daoor 3aB)tt

er bod] fo jut, bafr bie Bube fturmfrei is."

„2ldl, machen Sie feine (Sefcbjdjten unb laffen

Sie uns fyerein," rief 5nebefrän3el energifdj, inbem
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fic über bie Schwelle fdjritt unb Annemarie hinter

fid) fytsoQ?

Da fteKte fid] ifyr bas IDeib rafd] in ben JX)eg

unb Breitete bie dritte abtpe^renb aus: „Ztee, nee,

5räulein, is nid]," rief fie Bjöfynifd]. „3f wee§

fd]on: Der £}err Hegt in Sdjeibung, unb Sie finb

jewi§ bie 5rau unb wolIVn nu fyer 'ne gene

mad]en. ££ee, nee, wat Sie fid] benfen — fo ne

Siefen bulb' id] nid] in mei'n £jaufe. Sie Bjaben bod]

od] ben Deteftief f]ergefd]icft. Zla, wiffen Se, ben

faulen Kopp fyabe if aber beefe ablofen taffen."

„Sie irren fid? r>olIftänbig. Caffen Sie uns

Bjerein, wir Jjaben mit 5^au DeltEjufen nichts $u

tun." 5riebefränsel rief es, mit bem 5u§ ffompfenb

unb mit 3ornfunfeInben 2Iugen. Der wiberwärtige

Con bes IDeibes regte fie furchtbar auf.

„Denn jeben Sie bod] 3fyre Difttenfarten Bjer.

3f lann ja mal anffoppen."

„It)ir fyaben feine Karten bei uns. EDir werben

uns fdjon fetbji anm^lben/'

,,2Id] fo, Karten fjaben Sie nid] bei fid]," grinfte

bas IDeib. „ZTa, benn wee§ if 3efd]eib. <£mpfef]te

midi, meine Damens." Unb fie machte fo rafd] bie

Or 3u, ba§ 5riebefrän3et eiligft 3urücftreten mußte,

um nid]t getroffen 3U werben.

5räulein fjering fd]impfte auf gut föniglid]

fäd]fifd] wie ein Hofyrfpafc — fie fonnte bas aus*

ge3eid]net, wenn fie in <gom geriet. 2lus ifyrem

rei3enben 2TTunbe pflegte bas ungemein brottig fyer*
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aus3ufommen. 2lbcr Annemarie hatte natürlich in

biefer fdjrecfliehen Situation burchan/ feinen Sinn

für Komif. Sie hvadi pielmehr in neroöfe Cremen

aus unb oerfuchte bie 5**unbin fort3U3iehen.

„2ld\ was, Unfinn!" fntrfchte 5n*befrän3el

grimmig. „l^aben toir uns einmal eingelaffen auf

bas Abenteuer, fo fefeen toir auch unfern Kopf

burdj. 3ch tx>eid?e nid\t von ber Stelle, unb tx>enn

ich fhtnbentang auf ber breefigen Creppe fiften foll!"

„yh tann aber nicht mehr," jtöhnte Annemarie,

inbem fie \id\ mit beiben I}cmben an bas (ßetänber

Hämmerte unb ben Kopf matt auf bie Bruft finfen

ließ. „2ttir ift fo furchtbar elenb. 3dj mu§ nach

f?aufe. ZDir wollen boch fetjen, ba§ mir eine Drofdtfe

friegen."

„Was, fo unterrichteter Dinge absieben?"

brause 5nebefrän3et auf. „£Dir fyxbcn bod] gar

feinen £eu>eis. Was tsillj* bu benn machen, wenn

fie jefet leugnet? <£s follen boch fo Diele in ihn Der*

fd]offen fein. Dielleicht ift es eine Schülerin —
Dtelletcht ift es bie ZTCaron!"

„Das tsäre ja nun aud} alles gleich. IDie ich

mit ihm bran bin, tseig ich ja nun bodj." Damit

heaann Annemarie bie Stufen fyinab3ufteigen.

€s famen Ceute aus bem oberen Stocfroerf

herunter unb gueften ben beiben jungen Damen
mit frecher Neugier ins (Sefidjt. Da gab aud]

5riebefrän3et bas Spiel Derloren, ergriff bie 5reun=

bin unter bem 2lrm unb geleitete fie Dollenbs bie
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Stiegen hinunter. Sie fuhren mit einer Drofdtfe

nad} bem £tift 3urücF. ilnb unterroegs faßte bas

5räulein von Hamftebt einen €ntfdjtuß, ben fie

fofort nad\ ber lijeimfehr 3m: Ausführung brachte.

Sic fefete fid} fyn unb fdjricb mit sitternber l^anb

folgende &\Un an <£ridj DeltEjufen:

„3cb tr»ei§, ba§ Du eine (Seliebte fyaft. 3d}

gebe Dir alfo hiermit Dein XOovt 3urücf unb

betraute unfere Derlobung als aufgelöj*. Du
fonnteft üielleicht nicht anbers B^anbeln — Du
brauchte^ trielleicht einen folgen Croft. 2tIfo habe

ich Dich bod? nicht richtig oerflanben. gürne

mir nicbt — tcf? fann nicht anbers. £ebe mohl!

Annemarie von Hamftebt."

Sie lieg bas Briefchen fofort burch Hohrpoft

abgeben.

Wäfyenb bas arme (Sefchöpf in biefen tx>ent*

gen feilen bie erfte gro§e, felige Hoffnung ihres

£ebens begrub, tx>ar bie gering 3ur ZTfaron h™*
übergegangen. Sie fanb fte auf ihrem gimnter,

eifrig bei ber Campe seidjnenb.

„d5uten 2Ibenb, (Bitta. (Sott fei Dan!, ba§ Sie

ba finb!" rief fie ihr entgegen, unb oann fhrecfte

fie ihr mit einem Seuf3er ber Erleichterung bie

fjjanb fyn.

gögernb, erftaunt legte bie 2Tfaron bie irrige

hinein. „IX>as blähen Sie benn, BücFling. Sie finb

ja feuerrot cor Aufregung?"
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„Delt^ufen B^at ein Derfyättnis, unb tdj badete

fdjon . . . Vexiextyn Sie mir."

Die TXlaton tackte ge3rr>ungen : „Das ifl eigent*

lid? unoer3eiB)lidi, bafj Sie mid} fo fdjledjt fennen.

(D nein, mein lieber 23ücfling, mit bem Qerrn bin

id? grünblid] fertig. 2Iber rciffen Sie: bas fönnte

mid] beinahe mieber mit iBjm oerföBmen, ba§ er

eine (Seliebte B^at. 3d] glaube nur, er n>irb aud} ba

nneber mit fanfter (Setoalt ins 7Xe$ gelocft morben

fein. — tüie idj foldje 2Tüänner oeradjte, bie fief?

oon Weihetn verfügten laffen. — IDiffen Sie b«nn,

roer es tjt?"

„3dj {jabe einen ffctrfen Derbadjt."

„3dj <*ud}. ZTCan müßte ja blinb fein, wenn
man's tfyr nxdit an ben 2lugen anfäfje."

„(Ein fcfyrecflidies IPeib! €in richtiger Ceufel!"

„Offen geftanben : idj beneibe fie ! 2Hir ijl aöe

SdjtDäcfye fo Dera'djtttdj— bei fernen ebenfofefyr toie

bei 2Tüännern — unb babei bin tdj felber . . . 2tdj,

es iß einfad) . . .
!" Sie fdjob tfjr Sfi33enbud) auf

ben £ifd?, fdtfeuberte heftig ben Bteifttft barauf

unb t>erfd]ränfte ifyre mageren Titme über berBrujt.

5riebefrän3el ßarrte fie verblüfft an, bann fc^üt*

telte fie ben Kopf unb t>erlie§ fd?a>eigenb bas

<3immer.

<£s war ehx>a eine fyalbe Stunde vov ber 2lbenb*

ma^eit, als Fräulein pÜ3, einen fjaufen Büdjer

unter bem #rm, bei ber 5eiffern oorfprad}.

23
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„IPolIen Sie mir ben (ßefallen tun, 5räulein,

unb mid} Bu'er ein bifjdjen bei 3^ne" ftfcen laffen?"

fagte tue C^amenbüfflertn in aufgeregtem Cone,

inbem fie über iBjren fcfyef fifcenben Kneifer tynroeg

auf bie Meine Porftefyerin fynunterfafy, bie frieblid]

auf tfjrem eingefeffenan Sofa fyocfte unb eine ZTCobe*

3eitung las.

„3a, bitte fd}ön, 5*äulein," erroiberte fie gut*

mutig. Steden Sie fidj nur ben KorbfhiE|I an ben

lifd?, ba fifcen Sie fdjön bequem barin. 3f*

3fynen ungemütlich in y^tem Limmer ? 3fl roas

mit bem (Dfen nidjt in CDrbnung?"

„2Idj nee/' fagte bie pi^en, „ber (Dfen tft gan3

in ©rbnung. Slber mit bem Deibel if* roas nid?t

rtdnig."

„Zllit 5^uletn ZUifureit, u>iefo?"

„Denfen Sie: fommt bas ZTCäbd]en fyeim r>or

einer falben Stunbe unb trägt einen Raufen lofer

23fumen, langjtfetige Hofen unb Helfen, bie bodj

nodj fo teuer finb um biefe 3atpes3ett, fo offen

hn 21rm. Sagt nidjt guten 2(benb, feuert mir Ujren

ZTCuff an ben Kopf sur Begrüßung unb fdjmeifct

ifyre Sadjen in ber gan3en Stube fyerum, txue eine

Perrüdte. Dann fteüt fie fid? cor ben Spiegel

unb beftecft fid) mit ifyren Blumen — toie fo eine

pfingftfönigin — in bie Blufe unb in ben (Sürtet,

in bie ^aare unb hinter bie ©E|ren — mal fo,

mal fo. Unb babei fingt fie in einem fort. 2Tüäb*

cfyen, fag* icfy, Sie finb wot\l ein btfcdjen lüttitt!
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Sehen Sie benn nicht, ba§ ich 3U arbeiten f^abe?

— Sie brauchen nicht 3U arbeiten, fagt fie, ift ja

331öbfinn, fich bas geug alles in ben Kopf 3U [topfen.

Kucfen Sie E|er — bin ich nicht fchön? Knien Sic

nieber unb beten Sic mich an, alte ITCarjell!"

Die 5^iff^^n fdtfug bie fjänbe jufammen: „Das

hat fie gefagt?"

„3a mohl, bas E^at fie gefagt," betätigte bie

pil3en, inbem fie ftch ben IDeibenforbftuhl an ben

Cifdj rücfte, auf bem fie ihre Büdner bereits b.e*

poniert hatte. „3dj roerbe mich mit fo xoas gerabe

lange aufhalten! — Sie fyat bod? Ijeute mit ihrer

5reunbin im Heftaurant gefpeift — befdjtpipß ift

fie einfad?."

Die Pfeiffer lächelte überlegen: „So, meinen

Sic? Zla, toiffen Sie, ^>ann ift fie aber fdjon an bie

Pter3el]n £age nid?t aus bem Schlips tyrans*

gefommen. 3ft 3hnen benn nichts aufgefallen?"

„3di t^abe bod] feine <§eit, mich um fo was
3U fümmern," fagte bie pÜ3en gleichgültig. „2lber

bas ift ja richtig, gearbeitet tjat fie fchon lange

nichts mehr. 3mmer f>f°ft bagefeffen unb geträumt

ober fich ftunbenlang brausen herumgetrieben.

(Einen unruhigen Sd]Iaf hat fie auch hl fester

Seit, bas ift mir allerbings aufgefallen. Sie rebet

im Schlaf."

„21ch nee! Was benn? Sagen Sie boch!"

2tber bie Cehrerin hatte es feinesa>egs eilig,

bie Heugier ber 5eiffern 3U befriebigen. Sie fd?nup*

23*
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perte in ber £uft Ejerum unb fagte: „Igoren Sie,

5räulein, Sie {jaben bjer mieber eine 2ItmofpB^ärc

in 3^*™ Simmer — ba mu§ man ja Kopffd]mer3en

frtcgen. Sic erlauben rooEjI, ba§ idj einen 2lugen*

blicf bas 5^nfler öffne."

„Um (ßottesmillen !" toeljrte bie alte 3ungfer

erfcfyrocfen ab, „id\ finbe bie Cuft gan3 fdjön, unb

Kopffd)mer3en fyabe idj aud] nid]t. Sie ftubieren

blo% 3U oiel, batxm friegen Sie Kopffdmter3en."

Die pil3en 3ucfte bebauernb bie 2Id?feln, oann

nafym fie plafe unb fcbjug ein 23ud} auf.

2lber fie fyatte nod? feine halbe Seite gelefen,

als bie Dorflefyerin toieber begann: „lld\, fagen

Sie bod}, n?as rebet fie benn fo im Schlafe, bas

Sräutein ZTCagba?"

Die pil3en blidte ungebulbig auf: „3d? &>ei%

ood\ nid]t. Derliebt tji fie einfad}."

„Sellen Sie, feljen Sie, was id\ gefagt babe!"

flüfterte bie Seffent aufgeregt. „3dj kabe es ifyr

fcfyon lange angemerft, unb icb, fann man fagen

Fräulein, bie (ßefcbjcfye gefällt mir nidtf."

„lldl (Sott, was geEjt benn uns bas an!"

„Das. gefyt uns ja an, lüenigftens midj als

Dorftefyerin. 3<^ tann bod\ nidjt bulben, bafc bas

pfeifferfdje Stift in fcb.Iecb.ten Huf fommt."

„2Jber Sie fönnen bodj ben Damen nidjt per*

bieten, fid] 3U verlieben! Das fäfye boeb. u>ie ber reine

Hetb aus."

„Xla, miffen Sie, 5räulem pil3," oerfefcte bie
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5eiffern pifiert, „von ^nen foldje 2lnfidjten 311

fyören, bas nimmt mid] n>irfltdj uwnber."

„Unb roiffen Sie/' gab bie pil3cn ebonfo 3U*

rücf, „wenn Sie midj audj nid)t rufyig ftubieren

laffen tsollen, bann fann id] ja ebenfo gut lieber

auf meine Stube ge^en."

€tne IDeite voat es ftill 3tr>ifd\en ben beiben

Damen. Die CeBjrerin fog, ben Kopf in beibe

fjänbe geftüftt, gierig IDetstjeit aus tBjrem 23ud]e ein,

unb bie Heute üorftefyerin vertiefte \\d\ wiebev in

bie neuen Sticfmujter für Kinberfleibdjen, ntdjt ofyte

von 3^it 3U <geit unruhig nadj bem bieber*garftigen

(Sefidjt i^res (Saftes 3U ffielen.

#us einem ber £tad]bar3immer Mang ge*

bämpfter (Sefang herüber.

„Das tft bod\ nicfyt ber gering ifyre Stimme ?"

murmelte bie Pfeiffer cor fidj fn'n. „Die gering

fingt bodj immer fo gan3 Ejodj unb fein."

5räulein PU3 guefte über ifyren Kneifer tx>eg

unb taufdjte. „Udi wo, bas ifl bie ZTIifureit. Caffen

Sie fie bod\ fingen, t&enn's niemanben ftört."

Die Seiffern toanb fidj tote gequält unb feuf3te

tief: „Hd\ nee, ad\ nee! 3d] weift nidjt, tsas bas

ift. So alt idi bin, aber fo ein 2ftäbd}en ift mir

nod\ n\d\t r>orgefommen. fjaben Sie gefefyen, in

*ner rotfeibenen 3lufe ift fie fjeute fortgegangen!

Das fdn'cft fid) bod} nidjt für eine Dolfsfdjullefyrerin.

Die ^at fie bodj audj früher nidjt gehabt. 34
möchte toiffen, roas bas für eine 5reunbin getoefen
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tft, wo fie fyeute mit dinieren gegangen tft unb fid]

eine rote Seibenblufe 3U anstehen muß. Da ftimmt

rpas nid]t. §at Sie 3^*" nid?t gefagt, too fic

ben roten 5fabber fyer fyat?"

„Dermutlid) Don ifyrem Schafe/' ernnberte bie

pil3en troefen.

„2fi>er 5räulein, idj Begreife bod} nid?t, tt>ie Sie

fo was fo rufyig <E>infagen tonnen/4
rief bas fleine

5räulein befümmert. „€ine Dame, bie fid] pon

fjerren Blufen fc^enfen läßt— ba fängt fidj bod? bie

Unfittlidifeit mit an. So was pa§t fid? bod] nidtf

für eine Cefyrerin — unb für unfer Stift erft reefy

nidit."

„2ld\ (ßott, bann fragen Sie fie bodj, tr>o fie bie

rote 23Iufe fyer tyxl" fagte bie ptf3en ungebulbig.

„Deswegen fönnten Sie midj n>irflidj in Hufje

laffen."

Die 5^iff^nt erfyob fid} beteibigt unb 3«?ängte

fid] 3toifdjen Cifd] unb Sofa hinaus: „Zla ja, na

ja, id\ gety ja fdjon. £s ift überfaupt Seit für mid?

— xdt muß bod? mal in bie Küdje unb fefjen nad]

bem ^tbenbbrot. Dann fönnen Sie ja meinstoegen

audfs 5^nfter einen 2JugenbIicf aufmachen. 2lber

nxd\i lange, bitte. €s taut Ejeute; idj fann bie

feuchte Cuft nun mal nidjt oertragen." Damit

tx>atfd?ette bie fleine, runbüdje Dame amrbepoll

3um Simmer hinaus.

„Gott fei Danf!" feuf3te ifyr bie pil3en nad?.

Unb bann erfyob fie fid|, um bas 5enjter 3U öffnen.
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2lber efye fie nodj ba$u tarn, fyelt fic ouffyordjenb

tnne, benn Pom XDo^n3tmmcr B^er ertönte m bem
ZHoment, als bie ftorftefyerin, t>om (ßang fommenb

bie Cur öffnete, ein aufgeregtes 2>urd]einanber

lauter 5timmen. „Hanu, was ift benn ba los?"

murmelte bie puVn uor fid) Bjin unb öffnete bie

Or 3um Korribor, um 3U lauften. 5ie unter*

fdjteb beutlidj bie tiefe, fonore Stimme ber 2Tüifureit,

bie bie anbern fdjlucfoenben, fdjeltenben unb be=

gütigenb breinrebenben Stimmen laut übertönte.

2>a tourbe bodj ifyre Heugierbe rege, unb fie ging

audj hinüber ins £>ofyt3immer.

7>a n>aren nun alle bie fieben Stiftsfräulein

betfammen. Die ZHaron unb bie Offermann mußten

eben erft Bjeimgefefyrt fein, benn fie tjatten nod}

bie £}üte auf bem Kopf. Die ZTCifureit, mit allen

jfyren Hofen unb Helfen gefdjmücft, jtonb inmitten

bes Limmers am <£§tifd), unb t>or ifyr fa§ in bem

niebrigen polfterfeffel bie Hamftebt, bleidj, 3er3auft,

an allen (ßliebern 3itternb, unb 5n*befrän3el jlanb

über fie gebeugt unb ftüfcte fie in tBjren 2lrmen.

Die Pfeiffer an ber 2lusgangstür nad? bem

Korribor unb fyielt bie ^änbe auf ber Klinfe, um
3u t>erB)üten, ba§ bas Z)ienftmäbd]en nid]t aud} noefy

fyereinfomtnen unb S^wge ber fdjrecfliefen S3ene

toerben follte.

2lls bie Karoline PU3 tjereintrat, fcfymegen

gerabe bie anbern Stimmen unb ZTfagba 2Tttfureit

Blatte allein bas tttort. „JUfo, Ijört mxd\ an!"
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rief fie laut mit ihrer angenehmen bunflen Mi*

jttrmne, unb ber oftpreufcifche Singfang, ber ihre

;SprechtPeife fonjt ein tpenig brollig machte, per*

fdjtpanb faft gän3lich in bem fyetfjen Sdjtpunge ihrer

Ceibenfchaft. ,,^ört midi an! 34 geniere mich

gar nicht, es por euch allen 311 fagen, unb euer

IDehgefchrei läßt mich gan3 falt. <£s ift ja boch

ber reine ZTeib von euch- 3a tpohl, ich liebe ben

ZHann, unb er liebt mich tpieber. <£s ift fchon tpas,

pon €rich Detthufen geliebt 3U toerben — mas

meinen Sie, ZUaron? Sie perachten ihn, fyxhen

Sie gefagt, toeil er fein richtiger ZTCann tpäre. 34
habe i^n ba3u gemacht, ich! fjören Sie, Fräulein

pon Hamjlebt? 3n 3^ren f?änben «>ar er ein

EDafdjlappen. 34 fyabe i*ln 3um ZTCann gemacht.

Unb was Ciebe ijl, bas $at er überhaupt noch nicht

getpufct bisher. Das nxtr es, nxts ihm fehlte ! J)a§

er fich an Sie gehängt h<*t, 5^äulein pon Hamftebt,

bas tpar ein 3**tom."

fjier unterbrach fie 5riebefrän3el in ehrlicher

fintrüfhmg: „pfui, Sie fchänbliche perfon! <£tpige

5reunbfchaft h<*t>en Sie ihr gefchtporen, unb bann

gehen Sie Ipn unb machen ihr ben ZtTann ab*

fpänftig!"

„<£in f4öner ZUann, ber fich abfpänfKg machen

läßt!" tparf bie ZTTaron mit fchneibenbem fjoBjn ein.

Unb bie 2Tüifurett lachte h^ausforbernb

:

„2lber bodj ein fchöner ZITann! Was regft bu bich

auf, gering, bu mit beinern 5ifchblut! 34 brauche
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mir gar fein <ßetx>iffen baraus 311 machen. £jabe

id\ ihr nicht einen 5**unbfchaftsbienft geleiftet? 34
frage eud] alle — ihr tr>art ja alle babei, roie

tpir über bie oerrüefte Verlobung gefprod^en haben

am erjlen Xbenb — na, uxxs habe ich getan? —
34 fydbe meiner 5*eunbin Annemarie ben Sc^eU

bungsgrunb oerfd]afft. £jah<t, ift bas Dielleidjt feine

5reunbfchaftstat? 3efet mufc bas (Beridtf auf

Sd]eifcung erfennen, unb i ch m u § als <§eugin t>er*

nommen roerben. Unb oann fdjreie ich es bem

gan3en (ßericfjtshof ins (Befielt : 3a roofy, ich bin

feine (Beliebte! £Jurra! — Dann barf er mich

nicht heiraten! — (5elt, jfräulein r>on Hamftebt,

ein roeifes, ein Ejod] fittlid^es (Befefe! 2tber Sie

fönnen ftol3 mit irjm 3ur Kirche gehen in Sdjleier

unb 2TlYrt^enfran3. Unb roenn ich mich ba3tx>ifchen*

ftellen roill, friegt mich bie poÜ3et beim Schlafittchen.

— 2ltfo, roas roollt ihr benn?! Soll er fte bodj

nehmen! Soll fie ihn bod] fefthatten! 34 fann

bod] von Hechts roegen nichts bagegen maef/en. £}ier

ftefjt blofc Ciebe gegen Cicbe. 3f* bas fein ehrlid^er

Krieg? — IDas t>erfriechen Sie fich benn in bk
<£cfe, Annemarie, unb jammern über Derrat?

tDe^ren Sie fich bod}, Sie finb boch fonft nicht fo

3um Umblafen! heraus mit bem 5*uer! 0ber

fönnen Sie fich einen 2Hann porftellen, ber einen

Ieibenfd]aftüd]en Sdjafo bjxt unb foll ben ftfcen laffen

unb einer anbern nadtfaufen, bie fich aufteilt, als ob

i^r alles tout egal toäre ? ZDolIen a>ir boch fämpfen
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um ben ZlTcmn — ich fürchte mich nicht. 2UIe IDaffen

finb mir recht. — So, nun u>t§t ihr es."

Sic n>ar fertig unb ftanb ftoI$ aufgerichtet,

allen fichtbar unter ber Hängelampe. Don einer 3ur

andern nxmberten ihre feurigen, ficgestrunfenen

2(ugen unb babei ri§ fie eine rote Helfe aus ihrem

(ßürtet, 3erbrücfte fie in ber $anb unb fog tief-

atmenb ben Duft ein.

<£s Berging eine ganje tt)eile, ohne baß eine

ber Damen ein Wovt ber €rtx>iberung nxigte. Sie

fkmben alle unter bem Bann ber triumphieren*

ben Ceibenfdjaft, bie fid) ba offenbart ^atte — felbft

bas 5*äu!ein üon Hamftebt, bie toie in Scham beibe

^änbe t>or bie 2lugen gebrücft hielt.

Da nxigte oon ber Cur B|er gan3 fchüchtern

5räulem Pfeiffer bas lOort: „3ch tx>ei§ tsirflich

nid}t, ob ich als DorfteBjerin . .
."

IDeiter fam fie nid]t, benn 2TTagba fiel fofort in

fecfem Cone ein: „2lch, Sie toollen mich hinai*s*

fefcen? Ha, toie Sie mollen, 5täulein Pfeiffer, ich

tx?erbe auch biefen Schmer3 noch übem>inben. 3in

id] Dielleicht untoürbig, heute noch mit 3hnen2lbenb*

brot 3U effen, meine Damen?"
Da trat bie große Karoline pil3 hm3u/

beugte

fich über ben <£§tifch unb het*fd]te bas fchöne 2Tläb*

chen bitterböfe an: „Sie follten fich rxnrflich toas

fchämen. 3hre Ctebesgefdeichten finb mir gan3 egal.

^Hachen Sie bas mit 3h^em (5etoiffen unb mit 5täu*

lein t>on Hamftebt allein aus. 2lber ba§ Sie fich
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hier fynjtetten unb \old\e Branbreben galten unb

ben jungen Dingern ba bie Köpfe t>emnrren, bas

pafct mir nicht. Das Verbitte id\ mir für meine

perfon. Übrigens ift bas alles gottlofos unb leicht*

fertiges <§eug, was Sie ba gefagt haben, unb Sie

werben fid? eflich bie Ringer verbrennen, n?enn Sie

fo mit 5euertoerf fpielen. 3a tt>ofy, laffen Sie ftch

bas alle gefagt fein. 34 fyabe Erfahrungen hinter

mir. Da lommt feiten nxts (Sutes bei 'raus, trenn

fich $we\ 5rauen fo um einen ZTCann balgen, fjerr*

gott, wenn ich baxan benfe, mir ftefyt heute noch

bas £}er3 ftiü. 2Tleinetit>egen fyit fid] auch mal ein

£jerr beinahe erfchoffen."

5räulein ZTTaron ftampfte untoiöig mit bem
5u§e auf: „ZIa, ^ören Sie, puVn — Sie mit 3^rcn
<ßefd]id|ten ! 34 backte, bie Situation toäre bod] 3U

ernft."

„(ßlauben Sie ettoa, td] fpaße ?" rief bas große

5räutein entrüftet. „€s toar fogar genau biefelbe

Situation rote fyev. <£s hatte fid) auch eine jüngere

unb fchönere 3toifdjen uns gebrängt. 34 bin feines*

toegs oerblenbet — fdjöner uxtr fie, bas muß ich

3ugeben. 2lber wie ber 2TIann meinen Rammet
fah, ba paefte ihn bie Heue, unb er ergriff bie piftole.

3ch Jam gerabe noch red^eitig ba3u, um fie ihm

aus ber £janb 3U toinben."

„Ha, (5ott fei Danf!" murmelte bie ZTCaron

fpöttifch oor fich hin-

über ba fuhr bie 0ffermann auf: „Sie
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brauchen fidj gar nicht 311 mofieren über fo roas,

5räulein UTaron. Sie fennen bodj bie 2ttänner nicht.

ZTfein Onfel hat immer ben Hetx>lt>er in ber Schreib*

tifd)fcrjublat>c liegen, unb n?enn es fo eine fchrecfliche

53ene 3tr>ifchen uns gegeben fyat — ich fann ^nen
fagen, id} fomme aus ber #ngft nicht heraus."

„Schlug!" rief ba faulem gering gan3 böfe.

„behaltet boch gefälligft eure (Erfahrungen für eud).

Zttüfct ihr bie arme Annemarie auch noch bamit

quälen. 3ch ^altc es einfach für unfere pfltdtf,

fein VOott mehr über bie Sache 3U oerlieren. 5ür

Annemarie roar überhaupt bie (ßefdachte \d\on cor*

her erlebigt. Sie h<*t <*us freien Stücfen bie Per*

lobung aufgelöfl"

2Uler 2(ugen richteten fich voller Spannung

auf ZTCagba: roie tsürbe fie bie überrafd^enbe Hach*

rieht aufnehmen? (Eine gan3e XPeile \tanC> fie fo

fhimtn, bann trat fie einen Schritt auf Annemarie

3U unb fagte leife: „Sie geben alfo ben Kampf
auf? Vielleicht ift es bas 23efte fo. Sie h^ben ihm

oielleicht bas £eben gerettet bamit. 3^ gerabe

heute folche 2lngft um ihn gehabt. <£r hängt fo an

ben Kinbern, toiffen Sie, unb es h<*t heute roieber

3U Ejaufe eine grofte Hührf3ene gegeben. 3d] glaube

betnahe, er hätte es unter feinen Umftänben fertig

gebracht, bie Kleinen für immer 3U Dertaffen unb

eine anbere 3U h^aten. 2TTTtt mir ift bas ja

roas anberes; ich will ihn ja ben Kinbern nicht

fortnehmen."
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„£affen Sie t>od\ bas!" rief Annemarie gequält,

inbem fie dbvoefyxenb bie 2Irme gegen fie ausftreefte.

„3<*i fann nidtf meljr, idj roill nichts mefyr r>on

3fjnen fyören!" Unb fie richtete fidj mit 5riebe*

frän3els £}tlfe empor unb perlteß bas Limmer.

Sobatb fie B|inaus mar, marf fidj 2Tüagba auf

bas nafye Sofa. 2lud? ifyre Kraft mar 3U <£nbe.

Hiemanb befümmerte fidj um fie. paulus unb bie

2Tfaron legten ifyre Überfleiber ab, unb bas ZTTäb*

djen fam herein unb beefte ben Cifd}. Sdjmüle

flonrmen^eit laftete auf allen. 2luf aßen Stühlen

fagen fie B^rum, ofyte ba§ eine ein IDort 3U reben

magte. Unb bte Ziffern ging ab unb 5U unb mies

im 5Iü|lerton bas ZTCäbdjen 3uredtf, meines bie

bvenmnbe Neugier, 3U erfahren, mas fidj ba eben

3ugetragen fyaben mochte, 3erftreut machte unb

allerlei SeBjIer beim 2lufbecfen begeben lieg. <£fye

nodj bas 2lbenbeffen aufgetragen mürbe, erfyob fidj

plöfcUd} (Sitta ZTCaron unb Derlie§ va\d\ bas Simmer.

Sie flopfte an ber Cur ber Hamftebt an. Sräu*

lein Oerings Stimme rief fyerein. So trat fie benn

ein unb fafy Annemarie angefleibet auf bem Bett

liegen, mit einem naffen Cud] um bie Stirn. triebe*

fräßet faß bei ifyr unb Ehielt i^r bie I?anb. Sie rief

ber <£intretenben unmitfig entgegen: „Was motten

Sic benn fyier? £Dir fommen nidjt 3um 2Ibenb*

brot. Annemarie muß abfolute Hufje fyaben."

„De^eitjen Sie," fagte (ßitta leife, „aber id\

fanti nid]t länger bamit märten. <2s liegt mir fo
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fd?tt>er auf ber Seele . . . 3<3j bitte bid? um Der*

Setzung, Annemarie. 34 m^ f° ^äglic^ gegen

bid) benommen. 2lber jefet, n>o bu fo ferner 5U

tragen fyaft, möchte id\ btr bodj toentgftens fagen,

bafc td) mit bir füfyle. Sei mir md]t böfe, toenn

bu fannft." Unb bamit ftreefte fie iBjr 3agBjaft bte

£}anb entgegen.

Annemarie nafym fie nidjt. „Udi fo," fpradj

fie bitterlid? Iädjelnb, „jefct, wo idi bir nidjt me^r

im IDege ftefye, tue id\ bir leib."

„Du irrft bidj, bei (Sott, bu irrft bidj!" er*

miberte (Sitta erregt. „34 fyibe nie baxan ge*

badjt, ben 2Tfann für nydi 3U begehren. 34 fatte-

nur fo eine fyofye 2TCeinung t>on ifym, roeil er mir fo

gän3lid] ergaben erfc^ien über biefe fleinli4en

£iebesgefd}icfyten, bie fonft fcfyöne 2Tlänner 3U folgen

2lffen 3U mad]en pflegen — befonbers Künftler.

Sellen Sie, mein Pater, bas ift fo ein echter, gan3er

ZtTann, bem gehört meine gan3e Derefyrung. Ellies

was id\ fonft oon 21Tännern gefeiten E^abe, feit i4

ins £eben hinausgetreten bin, bas fyat mi4 mit

fo!d]em €?el erfüllt, toeil fie für uns 5*auen immer

nur bas Cierifdje übrig 3U ljaben ffeinen. Unb

barum B^at es mi4 fo glücflidj gemacht, baß icb

meinen Cefyrer nid^t nur als Künftler pere^ren

burfte. <£s n>ar auf einmal fo ein fdjöner (Blaube

in mir 3erftört bnvd\ biefe Derlobungsgefdjidtfe —
unb bafür fyabe id) bid\ peranta>ortli4 gemacht.
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3d] bereue es jefet efyrltdj. Sei mir bod) txueber

gut, Hebe Annemarie."

5räulein oon Hamftebt niefte matt unb übertie§

(ßitta, ber bte 2lugen doII Cremen fkmben, ifyre

fiebernbe I^anb. €ine Keine IDeile üerfyarrten bie

brei ZTCäbdjen fd}tx>eigenb, t>ann uxmbte \xd\ triebe*

frä^el an bie UTaron.

„£jat bie ZHifureit etwas gefagt — id\ meine,

was fie jefet 3U tun gebenft? <£s ijl bod} unmöglich,

ba§ bie beiben hier nebeneinanber leben fönnen."

„H>ir fyaben nod} nicht barüber gefprodjen,"

fagte (Sitta, „aber es ifl edoEjI felbjtoerftänbtich,

ba§ bie HTifureit fort muß. Soll td? es übernehmen,

mit ihr 3U reben?"

2)ie Hamftebt nxtrf fich unruhig auf ihrem

Cager ^erum. „2(ch, ta§ bas nur," üerfefete fie

mit 2(njlrengung. „Wenn fie fid] t>or euch anbern

nicht fchämt, meinetwegen famt fie ruhig ba*

bleiben, benn ich werbe gleich morgen Berlin t>er=

(äffen. 3ch gehe eine IDeile nach fjaufe — na,

unb bann mu§ ich eben feigen, tx>as aus mir wirb."

3n biefem 2lugenbltcf Hang ein burd^bringenbes

(ßefdjrei an bie (Dfyren ber entfefct aufhordjenben

ZTTäbchen.

„Um (Botteswitlen, was ift ba gefdjefyen?" rief

bie Hamftebt, inbem fie fid} emporrichtete unb

ben Umfchtag t>om Kopfe ri§.

Unb 5riebefrän3el ergriff bie UTaron bei ben

Sd]ultern unb fdjob fie 3ur Cur h^aus. „(Selten
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Sie fcfynell. Sehlen Sie, was vorgefallen ift. 3dj

bleibe fyer."

€s tsäfyrte nur tt>enig über eine 2tttnute, eBje

bie TXiavon wiebev erfcfyen; aber bie fur3e IDeile

bünfte ben beiben 5^eunbinnen entfefelid] lang, benn

bas fürchterliche <Se\d\vei tönte unausgefefct fort.

<2in (Sefdirei, bas gar nichts ZITenfchliches me^r an

fid} Blatte — wie bas gräßliche (Sefdjrei eines

3bioten flang es.

<£nbüd? flaute bie ZtTaron roieber 3ur Cur

herein. 3^r (ßeficht mar freibetretg. „Kommen
Sie fdjneU, um (SottestoiHen, gering!"

Annemarie mollte in ihrer 2lufregung vom 23ett

herunterfpringen unb rief: „IDas ift es benn? 3Bjr

follt mir nichts perfc^toeigen! 34 »iß *s miffen!"

„2ldi nichts," fagte bie 2Tfaron. „Die Offer*

mann fyat f)vfterifd>e Krämpfe geftiegt. Sie ^at

fich fo aufgeregt. 5nebefrän3el ift bie einige,

bie fie fttlt friegen Bann. Bleibe boefy ja ruhig

liegen, Annemarie. 34 toiCI fo lang' bei bir

bleiben/'

2Jber 3ut>or 30g fie 5nebefrän3el auf ben (ßang

hinaus, unb fobalb fie bie Cür hinter fief^ ge*

fd]Ioffen blatte, flüfterte fie ihr 3u: „Denfen Sie,

D e 1 1 h u f
e n b^at \\d\ e r f ch 0

f f e n ! €ben ift ein

Hofyrpoftbrief r>on ihm an Annemarie gefommen.

Die 2Tiifureit hat ihn bem ZTCäbdjen aus ber fymb
geriffen unb aufgemacht. Sie anbern fonnten es

nicht hinbern. Sie ift gleich in <Dlinmad\t gefallen,
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unb biefe fdjrecflidje (Dffermann fyxt ifyren Schrei*

frampf gefrtegt."

(Ein fatter 5roj* fd?üttelte 5ri<*>efrän3ets Körper.

Sie preßte ifyre 5äufte gegen btc Schläfen, fdjtofj

einen 2TJoment bie 2lugen — unb bann lief fie ofyne

ein Wort 311 rerlieren nad\ bem fifchmner.

Die (Dffermann fyng rm 2Jrme ber pil3en. Sie

fyatte ben Kopf u>eit fyintenübergetporfen, fcfytug

mit ben Firmen um fid) unb fcfyrie forttx>äl|renb.

Die 2T(ifurett Ratten fie bereits auf bas Sofa ge*

fcfjleppt. Da lag fie bettmßtlos ausgefhreeft, n>äfyrenb

bie Dorftefyerin fid} mit einem Cudj unb faltem

tDaffer um fie bemühte. 2ln ber Cur ftonb bie

ZITagb mit offenem ZTTunbe unb entfefeenstoetten

klugen unb fyiett \xd\ bie ®fyren 3U.

5riebefrän3el ftclltc fidj bidtf r>or bie ®ffer*

mann fyn, Ehielt tf?r bie ausgefprei3ten ijänbe oors

(Sefidit unb fyerrfdjte fie an: „Stitt, augenblicf*

üdl biß bu ftill! Was E^aft bu bid] fyer uucrjtig 3U

machen ! H)ir Bjaben jefet feine Seit für bid}. IDenn

bu nidjt augenblicFIid) ftifl bift, gefyen mir alle B)in*

aus unb Iaffen bidj fyer liegen. Da fannfr bu

fer/reien, bis bu blau wirft!" Unb txinn toanbte

fie ficrj nadj bem Dienfbnäbcfien um unb rief Ufr

3U : „ZTTinna, ftefyen Sie niety ba, u>ie ein oerbattertes
*

Sd\a\\ Caufen Sie, tauchen Sie ein fjanbtud} in

eisfaltes IDaffer, tx>ringen Sie es aus unb bringen

Sie's rjer. 2lber firj"

Die (Dffermann tjörte einen HToment 3U fcfyreien

24
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auf, ftarrte erfcfyrocFen ifyccv angebeteten 5**unbin

ins <Be\id\t unb erfyub aisbann von neuem ein win*

felnbes (Sefyeul. 5riebefrän3el legte beibe 2Crme um
fie unb legte fie mit £}ilfe ber pi^en auf ben 23oben

nieber. 2lber nodj $eiQte \xd\ bas ^vftertfd^e <Se*

fcfyöpf äußerft ungebärdig. Sie ftieß mit ben deinen

aus unb roerjrte [id\ mit äujgerfter Kraftanftrengung

gegen 5riebefrän3e(s Umfctyingung, bie ifyr bie^lrme

fejl an ben Ceib gebrüeft Ehielt. €s roar vergebens,

tiefes fdtfanfe, 3art ausfetjenbe Jräulein gering

^atte ftäfyerne ZITusMn. rDäfyrenb nun bte pUsen

ber ^Eobenben bie 5üße feftfjalten mußte, E|ielt 5tiebe*

fräßet fnienb beren 0berteib feft umfdjlungen unb

rebete ifyr unausgefefct energifd), aber bod) be*

güttgenb 3U, bis bas ZHäbdjen mit bem naffen £}anb*

tucrj fam. 2>a Keß fte tfyr ben Kopf roßenbs auf

ben 23oben niebergteiten, öffnete ifyr Caille unb

ttTieber unb \d\oh iE^r bie falte Kompreffe auf bie

£?er3gegenb. Hun leiftete fie feinen IXHberftanb

mefyr. Sie atmete fcfyser unb rödjelnb unb fKe§

nur nodi ein3elne Scfjreie aus, bie aber balb in

ein fläglidies tX>immern unb enblicrj gar in leifes

tDeinen ausgingen. Unb rote fte fo roeit roar, fefcte

fid? 5riebefrän3el poHenbs auf ben $ugboben nieber,

nafyn ben Kopf auf ifyren Sdjoß unb ftrid? ifyr burd]

bas fjaar, bis fie enblicf? roieber rufyg atmenb

balag. „Qa fiefyjt bu, immer roieber maef/ft bu fotcfye

Dummheiten. Du roirft uns noerj mal gan3 fort*
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bleiben in biefem «guftanb. XDillft bu bid] jefet $u*

fammennefynen ? Komm, oerfprid) mir's."

Unb ber paulus tüinfelte tx>ie ein Keines Kinb

:

//3^/ i<*, id] toiü tt>ieber gut fein. #ber bu mufct

mid] 3U Bett bringen."

„Du Itegft ja \d]on im Bett/' fagte Jriebe*

frä^el gan3 emftfjaft. Dann ttnnfte fie ber pÜ3,

ba§ fie bem ZHäbcfyen ein Kiffen unter ben Kopf

fdjieben fotfte, beugte fidj über fie unb ftarrte itjr

feft in bie #ugen. „Was benfft bu bir. benn, pautus?

. Du Itegft bod} in beinern frönen, toeid^en Betteten,

unb morgen tft Sonntag, unb bu fannft ausfdjlafen.

So iffs red}t, madf bie 2(ugen 3U. Schlaf
7 — fd]Iaf

— fd]taf!" Hur eine Keine XPeile brauchte fk

nod] ifyre magnetifd^en Striche aus3ufü*jren unb

ifyren leifen, einbringlidjen Befehl 3U tsieberfyolen,

ba n>ar bie 0ffermann toirfltd} auf ber Hänfen

Diele emgefdjlafen. Dann erfyob fidj S^M^^el
aus ifyrer unbequemen Stellung unb taumelte nad?

bem nädtften Seffel.

„2ld] (Sott, wenn volv Sie nidjt fyätten!" fagte

Karoline PÜ3, inbem fie 3U ifyr trat unb tfjr lävtüdi

über bas afcfyblonbe fyiav jhrtdj. „Sie finb bie ein*

3tge, bie immer gleidj 3U Reifen tt>ei§. Sagen Sie

bodj bloß, tote bringen tx>ir es ber armen 2lnne*

marie bei? Sie roiffen bod], toas gefdjefyen ift?"

„(ßeben Sie mir bod] ben Hofyrpoftbrief," fagte

5riebefrä'n3el matt. Unb bie pÜ3en nafym bas

Schreiben 00m Cifdj auf unb reichte es ifyr tjin.

24*
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2)ie Cremen liefen ihr über bie Baden von ZTTit*

gefügt unb Aufregung, unb bas gab ihrem garftigen

(ßeficht einen rührenb*fomifchen 2(usbrucf.

5riebefrän3el überflog bie wenigen &e\Un bes

Hohrpoftbriefes.

„3>u haft recht, Annemarie, bag 2>u mir ben

2lbfchieb gibfi. 3ch neunte ihn an, weil ich fühle,

bag ich Deiner boch nicht a>ert bin. 3d] J)abe an

2)ir gefyanbelt tr>ie ein Schuxichling ober toie ein

Schürfe — ich toeig es nicht, meines t>on beiben.

3dj n>eig nur, bag ich nicht weiterleben barf. 3d)

habe fo otel Schanbe auf mich gelaben, bag ich

es nie oertoinben fönnte — ober menn ich es

fönnte, müßte ich mir boppelt oerächtüch toerben.

£ag meine fehlere Schulb burd) meinen Cob

gefühnt fein. IDenn 2>u mir oergibft, toirb es ber

eroige Bichter auch tun.

Cebe rx>ofy, Annemarie! Du fannft meinen

<£ntfd}tug nicht umflogen. XUenn Du biefe feilen

erhältft, ifi es bereits gefdjeBjen.

€rid) Detthufen."

5riebtefrän3el lieg bas Schreiben in ben Sdjog

finfen unb flaute gebanfenlos t>or fidj Bjin. 2Uif

einmal fyob fie ben Kopf unb rief laut 3ur 5eiffern

hinüber, bie immer noch 3U Raupten ber ZTTifureit

beim Sofa \tant> unb hilflos ber Ohnmächtigen

bie Schläfen mit ihrem Cafdjentuch betupfte : „2lber

5räulein Pfeiffer, was machen Sie benn ba? 3ft

fie immer noch ohnmächtig? Stellen Sie fie boch
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auf ben Kopf um (ßottestxnllen! Sie fyat boch fein

Slut im cßehirn."

„2luf ben Kopf fieffen?" echote bie 5^iffern

erfkmnt. „£Die foll man bas . .
.?"

2)a tx>ar 5nebefrän3el fchon aufgefprungen unb

mit ärgerlichem Kopffchütteln ans Sofa getreten.

Sie pacfte bie 0E)nmäd]tige feft unter ben Knien,

30g fie gan3 herunter unb Iie§ aisbann ben fdjtseren

Körper mit bem Kopf nach unten frei fchtseben.

So hielt fie fie eine gan3e IDeile, bis fie lieber

burch 3ucfenbe Verlegungen Cebens3eichen oon fich

3u geb-en begann. Dann bauerte es nicht mehr

lange, fo tt>ar fie uueber oöllig bei Sinnen.

2Iuf bem Sofa fa§ bte ZTTtfureit unb blicfte

toilb um fich- „IDas tut ihr benn ba?" fagte fie.

„ID03U liegt benn ber paulus ba auf ber €rbe?

2£>as macht ihr benn für (ßefichter? 3ft benn

jemanb ^ingelaufen ?"

„IDas meinen Sie benn, Sräulein?" ftammelte

bie Pfeiffer, „rt>er foH benn rrx>hin laufen?"

„ZtTein (Sott, fragen Sie boch nicht fo bumnt
— 3u Delthufen! — 3" &k prioatoohnung ober in

bie <8argontt>ohnung. Zfian muß boch rsiffen . . .

3ch glaube es nicht! 34 glaube es nun unb nimmer*

mehr! €r fann fich nicht fo feige batxmfgleichen.

3ch kabe ifyt boch fo rafenb glücflich gemacht!"

Da nahm Fräulein PU3 bas tüort: „€s ijl

niemanb gegangen. ^Hachen Sie fich feine ^ün*

fionen, 5räulein ZTTifureit. Der Vrief fprach 3U
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beuttid]. Das toat txnrflidj ein ^bfdn'ebsbrtef. 2Iuf

meine Erfahrungen fönnen Sie \idi t>erlaffen."

Die Zfiifureit ftreifte fie nur mit einem fur3en

böfen 23licF, bann fprang fie auf, fnöpfte \id\ itjrc

Caille 3U, ©erlangte i^ren (ßürtel, ZHantel unb fjut

unb machte fidj in büfterer fjaft sunt Ausgang fertig.

Itiemanb roagte fie baran 3U rjinbern. Die Dor*

fterjerin brücfte ifyr fogar nod\ ben fjaus* unb Kor**

riborfdilüffel in bie J^anb unb gab ifyr einen front*

men VOun\di mit auf ben IPeg.

Sobalb fie B|inaus roar, fagte bie pi^en 3U

5riebefrän3el : „3efet fommt bas Sdjroerfte. — 5ie

müffen's ifyt fagen."

5räulein fjering fag auf bem Sofa unb rang

bie fjänbe ineinanber. ,,3d] '<*nn nidjt mehr, xd\

bin fertig!" fagte fie, müfyfam gegen bie Cremen

fämpfenb, bie ifjr r»or 5d\wädie aufzeigen roollten.

„Derlangt alles von mir: idj roill Cobfüdjtige

behäbigen, id\ roill Ströme Bluts von ber Diele

auftoafer/en — alles roas ifyr roollt, aber 2lnne*

marte bie ZTad?rid]t bringen, bas fann icfj nicr/t!

— €s ift ja audj immer nod] eine Hoffnung tx>r*

fymben. Dielleidjt fyat er nidjt ben ZTTut ba3u ge*

funben. €tn £}elb ift er bodj gerabe nidjt. — (ßefyen

Sie 3U ifyr hinein, liebe pÜ3en, fagen Sie ifyr, idj

müßte fjeute nad\t beim paulus roaerjen. Die

Zltaron foll bei ifjr fdtfafen."

Unb fo gefdjarj es.
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Am anbern 2Ttorgen faß eine traurige (ßefell*

fd]aft am 5rüB)ftücfstifd} beifammen. Audi n>enn

es nid)t Sonntag geroefen märe, Blatte ber 5eiffern

ifyr Kaffeetifd? roorjl fämtlid}e Stiftlerinnen um ftd]

oerfammelt gefefyen, benn bie Hamftebt, bie ®ffer*

mann unb bie gering mären nad] ben Aufregungen

bes geftrigen 2Ibenbs bod] außer ftanbe geroefen,

irjrem Berufe naefougerfen, unb aud? bie ZTCaron

unb bie pÜ3en Ratten es fdiroerlidi über ftdj ge*

bracht, ben 5c^auplafe eines fo fpannenben Dramas
3U perlaffen, orme bie große 53ene bes testen Aftes

miterlebt 3U fysben. <£in gutes Ceil C^eaterluft

ift eben tpofyl immer aud] bem ef|rlid]ften ZTCitleib

beigefellt.

Die ZTTifureit wax von i^rem nädtfücrjen Aus*

flug nod) nid]t 3urücfgefefyrt, unb Annemarie Blatte

ben t>erB}ängnist>ollen HoBjrpoftbrief nodj nid]t er*

galten. Keine Blatte iBm iBjr 3U geben geroagt, ob*

roorjt fie natürlich alle barauf htannUn, <§eugen

feiner IDirfung auf bie Arme 3U fein. 23et>or bie

Hamftebt am 5*üB>ftücfstifcr| erfcrjien, tx>ar unter ben

anbern beratfdtfagt roorben, tr>as 3U gefdjeB)en fyabe,

unb ba fyatte es fid] ge3eigt, baß (SeroöBjnung an

oernünftiges Denfen unb felbftänbiges Ejanbeln bod]

eine gar nüfclidie Sad\c für bas junge tüeibersolf

ift, benn bie 5räulein Ratten einmütig irjre natür*

i\d\en 3"ftinfte unterbrüeft unb auf bie IDonnen

B|er33erretßenber Scfyabenfreube veviidiM, weil tränen

bie vernünftige <£rrx>ägung fagte, baß fie burdj eine
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tpofjlmeinenbe Unterfd]lagung ber Kamerabin einen

großen Sd?mer3 tnelleidjt gan3 erfparen fönnten.

Denn wenn alle bie £cute, bie in ber £rregung

ifyre fefte 2lbfid]t 3um Selbftmorb unter fürdjter*

liefen Scfyroüren t>erfünbigen, fidj rotrflid} um*

bringen toollten, bann roürbe 3um minbeften ber

nerpöfe Ceil ber 3u>ilifierten Welt bie Ejälfte €in*

roolmer tseniger Jjaben. Ha, unb ber fd]öne €rtd] . .

.

5riebefrän3el fyatte gegen ben paulus ein falbes

pfunb pralinees getrottet, ba§ er ben legten Schritt

vorläufig nod\ lange nid\t tun txmrbe. paulus aber

©erlangte im (ßrunbe bes I^ens gar nicr/t ba*

nadj, bie pralinees 3U befommen, benn ,fie rjatte

fid] bie Kataftropfye fo fdjön blutrünftig ausgemalt

unb t>erfprad) fidj gerabesu einen (gereimt fürs

Ceben baoon, bei einer folgen 2lffäre audj einmal

beteiligt getsefen 3U fein, roenn audj nur als <§u*

fdjauerin auf einem Sperrfifeplafe erfter Heifye. Die

andern Damen toefyrten entrüftet bie Beteiligung

an einer fo friuolen Odette ab, roünfdtfen aber im

Stillen alle bem paulus ben Sieg — bie pil3en

unb bie 5*iff*m aus allgemein menfdjlidier 5reube

an Senfationen unb bie ftille 2Tfaron aus 5urd}t,

ifyr Derblidienes ^beal von ZHännlidtfeit audj nod]

mit bem 2Tlafel ber 5etgl)ett belüftet 3U fernen.

Die gering Blatte ben Hofyrpoftbrief in ber

(Eafcrie, unb bie 2TIittt>i|'ferinnen oermeinten bas pa*

pier rafcfyeln 3U rjören in ben langen paufen bes

mürtfam barfinfcr/leidienben (ßefpräer/s. Sonberbar,

Digitized by Google



377 —

ba§ Annemarie felbft nichts mcrfte von bev auf*»

geregten Spannung bev anberen 5räulein. 2)er

paulus 3umal fa§ mit tr>eitgeöffneten, 3ucfenben

ZTüftern ba, voie ein 3agbt)unb, bev eine ferne IPit*

terung aufgenommen fyxt, unb fd^reefte Bei jebem

(ßeräufdj auf bem Korribor 3ufammen. llbev 2Inne*

marte toar fo oerfunfen in tfjre Crübfat, bafo fie

faum oon ifyrer Caffe aufflaute.

„Wo ift benn TXixtureit ?" fragte fie unpermittelt

aus einer langen, brüefenben (Sefprädjspaufe

heraus.

Dertegen fdu'elten fid] bie Damen an unb

Surften, <35leid)gültigfeit fyeudielnb, bie 2ld]feln.

„3n oie ZTTeffe gegangen/' fagte 5riebefrän3el.

„2id\ roirfttdj?! 23efinnt fie fidj bei ber <&e*

legenfyeit mal auf ifyre Konfeffion ?" 5räu(ein Harn*

ftebt fagte bas mit aggreffioer 3ronie, unb bie fteme

Bosheit fdu'en ifyr einige (Erleichterung 3U geu)ärjren.

€s rjufcfyte ein leichtes Hot über ifyre bleichen

IDangen, b<xnn fafy fie fid] in ber Hunbe um, gab

fid? einen Hucf unb fuf?r fort: „£a($t bodj nxd\t fo bie

Köpfe Rängen. IDas braucht iE|r bie Sad]e tragifdj

3u nefynen, itjr fefyt bod>, idj gebe mir ja audj

alle ZHüfye . .
." 2tt>er weiter reichte ber Anlauf

nxd\i. £>ie Aufregung griff ifjr an bie Kefyle unb

fdntürte iv\v bas IPort ab. Dertegen läcfyelnb erfyob

fie fid} unb trat ans Sanfter.

<£s voav fd]Iedjtes IPetter. gum Spa3terengefyen

be3eigte niemanb Cuft. So fu'ejj es benn biefctyeidi«n*
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ben Stunben 3U £}aufe aushalten unb auf bie €nt*

fReibung waxien. 3n ber geitung trotte nodj nichts

geftanben, bas fyatte jfcäulein Pfeiffer gleich mor*

gens feftgeftellt. 5räulein gering oerfudtfe, etwas

3u fingen, aber fie uxtr nidjt Bei Stimme nad] ber

fdjtedjten 2Tad]t. So fa§ benn bie gan3e <Sefellfd}aft,

tr>äfyrenb bie Sd)laf3immer in (Drbnung gebraut

txmrben, im tDofyn3immer beifammen unb serfudjte,

fid? burd] Ceftüre unb £>anbarbeit über bie auf*

geregte <£ra>artung fymx>eg3uB}etfen.

Um Bjalb 3tsölf flingelte es brausen. 2>ie (Dffer*

mann tx>ar in 3mei Säfcen bei ber Or unb hinaus.

ZHit fjer3Kopfen ftarrten ifyr bie anbern Stifts*

fräulein nadi. 2ludi Annemarie; benn bie 2lBjnung,

ba§ etoas in ber £uft liege, fyatte fid} iljr im Der*

laufe biefer trüben, trägen Sonntagsftunben all*

mäfylid) aud} aufgebrängt. Sie u>aren alle fo fonber*

bar getoefen, in ifyrem Sdjrceigen u?ie in ifyren

fur3en Heben.

Sie tjörten brausen eine frembe 5^wenftimme

ein paar IDorte fagen unb t>ann bie Cür lieber 3U*

fcfylagen. (ßletdj barauf trat bie 0ffermann tpieber

herein mit ärgerlich enttäufdjten Lienen. Sie

brachte ein großes, in paefpapier geriefeltes, fcfyledtf

perfdjnürtes pafet herein, unb übergab es ber

2Tiaron mit ben IDorten : „33itte, bas tft für Sie ab*

gegeben tx>orben."

„5ür midj? Don toem benn?"

/,3dl voex% nidjt, id? fyabe nidjt gefragt. <£in
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Dtenftmcibdjen tjat es abgegeben; es wäxe weitet

nid\ts aus3urid}ten."

„So? fjm, ba tüiü id\ bodj gleidj mal feE|en."

5räulein TXlavon fyatte bei ifyrer ^anbarbeit eine

Schere 3ur £}anb, fcfytitt ben Binbfaben burdj unb

unb fcfylug bas paefpapier auseinanber. Dabei

toäre ifyr ber (Segenftanb, ben es enthielt, beinahe

vom 5d]0§ heruntergefallen. Sie flieg einen flehten

Scfyrei aus, n>äEjrenb fie banadj griff unb üerfudjte,

fid] erfdjrocfen nadj Annemarie umblicfenb, bie Um*
Füllung lieber barüber 3U beefen.

übet es wav 3U fpät. 5*äulein von Hamftebt

^atte bereits bie Sdilummerrolle, bie fie <2rid? Veit*

fyx\en 3um (Seburtstag gejHcft hatte, erfannt. Sie

fprang von ifyrem Stufyl auf, tat 3tpei rafcfye Schritte

auf bie ZTCaron 3U unb rijj bas unglüdfelige Kiffen

an fid). „IDas fyeifct benn bas?" rief fie 3ornig aus.

„Das fann bodj nur von ber 5*<*u XMtfyufen fom*

men. Dir fcfycft fie bas 3urücf? (Sefdjmacflos !
—

Kein Brief babei?"

„Dod] ja/' ertoiberte <5itta, inbem fie einen

Brief Keinen Formates aus ber papierumfyüllung

herDornafym unb unfcfylüffig bie 2lbreffe betrachtete.

„2llfo lies bod}," brängte Annemarie aufgeregt,

„lies bodi laut. 3^1 bin toirflid) begierig, uxts

mir bie Dame 3U fagen fyat."

(ßitta ZTTaron riß ben Umfdjlag auf unb ent*

faltete ben Brief. Hafd) glitten itjre klugen über

bie geilen hin unb her — unb ba auf einmal fcrjlug
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fie mit ifyrer Hechten auf bie Cefjne tEfres Seffets

los unb brad] in ein frampffyaftes (Beladeter aus.

„3a, a>as ift benn los? Was fyei&t benn bas?

IDas fcfyreibt fie benn?" riefen bie Damen alle

burcfyeinanber.

J)k 2Tfaron erfyo*> fid], ging auf 5räulein gering

3U unb reichte ifyr ben Srief. „<§u bumm! 3d] fann

ntd]t lefen. Cefen Sie laut. Sie fctben 3^re Weite

gewonnen/'

Unb 5rtebefrän3el las:

„Sefjr geehrtes 5räutein!

3d] erlaube mir, biefe feilen an Sie 3U

rieften mit ber Sitte, Sie möchten bodj ben Untere

xid\t toieber befucfyen. €s B^at meinem ZTCann

unb mir unb aud} allen 3^cn tflitfdjülerinnen

fo fefyr leib getan, baft Sie fid] burdj bie mifr*

liebigen Vorgänge fyaben belegen taffen, einen

anbren CeBjrer auf3ufud)cn. It)ir fyaben Sie alle

fefyr fyodigefdjäfet, befonbers mein lieber ZTÜamt,

ber immer oon 3^em Calente gefdjtpärmt fyat.

Ztun ift aber alles uueber in ®rbnung, unb ift

mein lieber 2Tfann 3U feinen lieben Kinbern 3U*

rücfgefefjrt unb bebauert berfelbe lebfyaft, baß er

fid} tjat burdj \d\led\ten Umgang r>erfüfjren laffen.

Seit geftern 2(benb toofynt mein lieber 2Tlann

toieber bei uns unb u>irb uns berfelbe nie txrieber

t>erlaffen, mierooft er burdj bie fdtfedjte Koft unb

bie Aufregung gan3 I|eruntergefommen x% aber
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nur werben tfyt burch liebevolle 33ehanblung fd?on

wieget hoch friegen. 5räutein r>on Hamftefct fyat

ja in3tx>ifdjen felbft eingeben, baf$ es nicht richtig

ift, mit Derheirateten Männern fo etwas an$\x*

fangen unb fich 3U verloben. Seien Sie boch fo

freunbtich, ihr beiliegenbe Schlummerrolle bestens

banfenb 3urücf3ugeben, ba mein lieber TXlann

feine Dertoenbung mehr für fotdje l)at, was fie

tr>oB|l felber begreifen rx>irb.

TXixt fchönjlem (Sruß auch von meinem lieben

2TCann, bin ich 3^re ergebene

v)od\ad\tenb !

Unna Eetthufen."

„Das ift einfach Haffifdj!" fagte Sxtöeftanyl,

inbem fie ber ZTTaron bas Schreiben 3urücFreid}te.

„Unb bie jf^anbfehrift ba3u ! Cauter ^aarftrid]e unb

fo mächtig fdjräg tiegenb, ba§ man meint, bas gan3e

(Befchreibfel müßte 3ufammenpur3e(n/
wenn man

irgenbtoo einen Strich heraussieht. 2fa fo was hängt

fich ber große Künftler! — 3ch fage nur: proft

21Taht3cit!"

7>a vlatye bie pÜ3en entrüftet heraus: „3 tsas

taufenb — h<*t er fich alfo ridtfig nicht tot*

gefchoffen?!"

„Wo wirb er benn!" lachte bie 2Tfaron mit

unfäglicher Verachtung.

Unb 5^i^befrän3el holte ben Hofjrpoftbrief aus

ihrer Cafdje unb reichte ihn fdjweigenb ber Harn*
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ftebt Inn. 2Uler klugen waten auf fie gerichtet,

tpährenb fie bie feierlichen 2lbfchiebs3eilen überflog.

Unb als fie bamit fertig H>ar, faltete fie bas Blatt

3ufammen, 3erri§ es freu3 unb quer unb rparf bie

5eften tportlos in bas (Dfenfeuer.

(Eine halbe Stunbe fpäter fefyrte UTagba 2XIU

fureit ^eim. Sie tou&te fdjon alles, (ßeftem 2Ü>enb

u>ar fie nach Delt^ufens 3unggefellennx>hnung ge*

fahren, unb bie IDirtin ^atte ihr gefagt, ba§ ber

fierr alle feine Sachen fein fäuberlid] 3ufammen*

gepaeft tyibe uhb t>ann fortgegangen fei mit bem

Befdjeib, baft er toahrfdeutlich bie Zlad\t nicht

ttneberfommen toerbe. Sie hatte bas Limmer burefy*

ftöbert nadi einem 2lbfd)iebsn?ort für fich, aber

nichts gefunben. Sein Koffer ftanb fertig gepaat

unb oerfdlloffen auf 3toei Stühlen, eine Heifebecfe

unb fein Spa3ierftocf lagen barauf. Den Hegen*

fcfyrm ^atte er alfo mitgenommen auf ben lefeten

(Sang. Unb ^>ann hatte fich ZHagba ZHifureit i}aus=

unb Korriborfchlüffel oon ber IDirtin geben laffen

unb toar auf bie poli3ei gelaufen. Stunbenlang

hatte fie mit ben Schufeleuten ben Ciergarten burefc

ftreift, bis fie fid] t>or Schwäche nicht mehr auf ben

Beinen 3U halten permochte, unb ^<xnn wav fie in

bie leere Stube bes (beliebten 3urücfgefehrt unb

hatte fich unausgefleibet aufs Bett getoorfen unb

totfeft gefchlafen bis biefen ZTCorgen um neun. Da
ipar fie oon ber IDirtin getseeft tt>orben mit ber

freubigen Mitteilung, ba§ fie fich um bas Schief*
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fctl ihres £iebften nicht roeiter auf3uregen brauche.

<£s ^ättc eben ein Dienftmann in feinem 2luftrage

bie Sachen abgeholt unb ausgerichtet, ba§ %rr
Delthufen nicht mehr ixueberfommen mürbe. 3h*
fei es ja auch egal, benn ber £}err fyabe ihr ja

alles he$afyt, was fie 3U friegen hätte. Unb bie

2lbreffe, roo er bie Sachen Einbringen follte, Blatte

ber Dtcnftmann ihr auch gefagt.

UTagba war ins Stift 3urücfgefehrt, um ihre

Sachen 3ufammen3upacfen ; benn bas füllte fie roofy,

baß fie nach biefer Blamage unter anftänbigen

Damen nichts mehr 3U fudjen fyxtte.

5räulein von Hamftebt reichte ihr noch 3um

2lbfchieb bie £}anb unb fagte: „^Hachen 5ie feine

Dummheiten. Sie tr>erben
r

s auch überrotnben. Sie

haben ja eine robufte (Sefunbfyeit — moralifd^ auch,

glaube ich. Um 3hre Schönheit tsäre es fchabe.

— €s tut furd]tbar roeh, fich fo fchämen 3U müffen
— aber roir IDeiber finb ja fo fonftruiert, baß roir

große Schmer3en aushalten fönnen. Caffen Sie fich's

gut gehen, 2Tlifureit."

Da füßte ihr bas fdjöne 2ftäbchen bie große,

gütige fjanb.

$ru<! 0011 t&xnft tHifafc' dxbtn, »eilin C. 19, «blerftra&e 6.
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VITA.DeutrdiesDerlagsbaus, Berlin JTID.52.

fjann Klütl)
Roman oon öeorg Cngel.

IDoljlfeHe Ausgabe-

500 Selten. Preis brofdjiert JRavk 2.-.
In Ganzleinen elegant gebunben TUark3.-

.

„Cln famofes Bud) Doller fjumor unb Poefle."

<£ad öuffe in LMhagcn & Klafinas monatsrjeften.

„ein Bud) bes febens, bem ld) aufrichtig tpflnfdje,

es fänbe (einen IDeg in pieleljänbe. In blefjerzen bnngt
es DOn felbft." §amb. $remöenblatt.

„eines ber feltenen Büctjcr, bas bas Geben zum
üaterunb bfe Kunft zur Mutter hatte, man Hebt bies

Bud) mel)r unb berechtigter pon Seite zu Seite."

Deurfcfje t£ages3eitung J13. 2. 06.

„ein nwnberpolles Bud), eine ber Immer feltener

auftauebenben Perlen ber Romanllteratur. Unrolllkiir»

Ud) tplrb man beim Cefen bes fiann Klötb an Frenffens

„Jörn Ubl" erinnert, befTen fd)lld)te JTatörllcbfceft ben
Ruhmerfolg jenes Buches bebfngte. Fiber 6ngel bat

bfefes üorbllb meines Trachtens In ben Schatten ge-

bellt; er bat ble ermöbenben rängen, ble Jörn Ul)l

zroeffellos birgt, permleben unb In wahrhaft hlafllfcbem

Aufbau ein l)errlld)es Werk gefd)affen."

pofener Heuefte nacfjrtcfjten.

„Der Roman bietet ein Stück wirkliches Eeben, fo

ed)t, fo cparm, fo erquicklich, baß es fd)Hefillcb febtper

roirb, flct) [Dieber bapon loszureißen, ein Reichtum

feiner Betrachtungen ffnb burd) bas Werk zerftreut, wo
es not tut fröhlich untermffd)t mit Szenen läcrjelnbcn

unb lachen oen fjumors. Mlles In allem: ein Feft» unb
CrbaUUngsbud)." $einri$ fyxxt im «tag".
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